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Uenes aus Bulgarien.

Von Spiridion Gopčević.

Der erſte Anprall Rußlands auf die bulgariſche Regent

ſchaft iſt glücklich abgeſchlagen, und Kaulbars hat das Feld

eräumt. La Russie boude et se recueille – um bei näch

Ä Gelegenheit den Angriff fortzuſetzen, wie dies in der be

kannten ruſſiſchen Hartnäckigkeit und Ausdauer begründet liegt.

Ueber die Art und Weiſe des Auftretens von Kaulbars und

der von ihm beliebten Mittel zum Ziele wurde bereits in dieſen

Blättern Ä (Nr. vom 13. Nov.); der Unparteilichkeit

halber ſoll nur noch einer gegentheiligen Anſicht hier Raum

egeben werden: ein wertherÄ welcher mit Kaulbars

ei deſſen Rückzug aus Bulgarien eine Unterredung hatte,

ſchreibt mir nämlich Folgendes hierüber:

„Ihr Urtheil über Kaulbars iſt zu hart und gründet ſich

offenbar auf das, was die „Kölniſche Zeitung“ und andere

bulgarophile Blätter über ihn verbreiteten. Mir hat Kaulbars

ungemein gefallen, und ich halte ihn für einen der anſtändig

ſten Menſchen, die ich kennen gelernt . . . Unter Anderem

ſagte er mir, der Czar habe nicht die Abſicht, Bulgarien zu

annectiren, ſondern er wolle nur einen vernünftigen Fürſten

und eine vernünftige Regierung. Rußland, welches Bulgarien

unter ſchweren Opfern befreit hat, beabſichtige nur das Wohl

des Volkes. Es könne nicht einen Fürſten dulden, der mit

allen Anderen, nur nicht mit Rußland liebäugelt, denn für

ſeine Opfer müſſe es auch fordern, gegebenenfalls darauf rech

nen zu können, daß es in Bulgarien einen aufrichtigen Freund

habe . . . Kaulbars hatÄ in Bulgarien manchen Fehler

Ä aber Vieles, was man über ihn erzählt, iſt

ediglich erfunden. Sie wiſſen ja am beſten, wie trefflich

es die Bulgaren von jeher verſtanden haben, die europäiſche

Preſſe zu beeinfluſſen und zu myſtificiren!“ -

Letzteres läßt ſichÄ beſtreiten, aber ſicher iſt, daß

Kaulbars nicht nur „manche“, ſondern ſogar ſehr viele Fehler

in Bulgarien begangen hat und daß die ſchönen Worte über

Rußlands Uneigennützigkeit, welche der General zu meinem

# geſprochen, mit ſeinen Thaten nicht im Einklang

tehen. Ueberdies ſind mir von anderer Seite über Rußlands

Abſichten auf Bulgarien und ſeine Machinationen gegen die

ſerbiſche Regierung Mittheilungen zugekommen, welche mir die

Ueberzeugung beibrachten, Ä Rußland es mit der Unab

Ä Balkanſtaaten nicht ehrlich meine. So lange

ein ſo eingefleiſchter Panruſſe wie Katkow ſeinen unheilvollen

ichard Voß. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Auf

von Piloty und die deutſche Kunſt. - Von Peter Jeſſen. – Henrik Ibſen's neueſte Dramen. Von L. Marholm. –. Gambetta's

Ä Reden. Von Karl Walcker. – Feuilleton: Das Gebot der heiligen Agnes. Aus meinem römiſchen Skizzenbuch. Von

führungen. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten: Zum letztenmal

Einfluß auf die ruſſiſche Politik und insbeſondere auf den

Czaren ſelbſt ausübt, kann kein ehrlicher Südſlave Rußland

unbedingtes Vertrauen entgegenbringen.

Rußland hat ſich augenblicklich zurückgezogen und nimmt

eine abwartende Stellung ein, aber man weiß, daß es ſich

deshalb noch nicht für geſchlagen hält, und da den ruſſiſchen

Staatsmännern gewöhnlich alle Mittel recht ſind, voraus

eſetzt, daß ſie zum Ziele führen, ſo darf man wohl erwarten,

aß Rußland demnächſt in irgend einer anderen Weiſe die

Welt durch einen unvermutheten Schachzug überraſcht.

In Bulgarien ſchöpft man einſtweilen Athem und ſammelt

Kräfte, um auch den nächſten ruſſiſchen Angriff abzuſchlagen.

Ob es der Regentſchaft gelingen wird, werden wir ja bald

ſehen. Ueber ſie ſchreibt mir einer meiner Freunde aus Bul

garien Nachſtehendes:

„ . . . Ich habe Stambulow keinen Augenblick aus den

Augen gelaſſen und kann Sie verſichern, daß der Mann Alles,

nur kein Patriot iſt. Ihm wäre es am liebſten, wenn die

Wahl und Ernennung des Fürſten noch zwanzig Jahre auf

ſich warten ließe, denn die Rolle eines Regenten gefällt ihm

ungemein und er möchte es am liebſten zeitlebens bleiben.

Dabei iſt er von unausſtehlichem Hochmuth und Eigendünkel.

(Dieſe beiden Eigenſchaften habe ich ſelbſt an Stambulow nie

mals entdeckt; er müßte ſie höchſtens erſt jetzt angenommen

haben. S. G.) Von Mutkurow gilt das Gleiche, und einer

möchten den anderen zum Henker wünſchen, um allein regieren

zu können. Der dritte Regent iſt die reine Null. Jeder ſucht

ſein eigenes Intereſſe, und das dumme Volk läßt ſich von dem

Kleeblatt an der Naſe herumführen. Herr v. Huhn iſt nach

wie vor die Egeria des Kleeblattes.“

Da aus der Entfernung nicht zu beurtheilen iſt, inwie

fern mein Freund Recht hat oder übertreibt, ſei dieſe Mit

theilung ohne weitereÄ gegeben.

Die Regentſchaft hat nun die Pauſe benutzt, welche der

verunglückten Wahl des Prinzen Waldemar gefolgt iſt, um

einen anderen Fürſten aufzutreiben. Theils aus dieſem Grunde,

theils um die Stimmung bei den verſchiedenen Regierungen

u erforſchen, wurde die ſogenannte Sobranje-Deputation ent

ÄÄ aus den ehemaligen Miniſtern Stoilov und

Grekov und dem angeſehenen Oſtrumelier Kalčov. Stoi

lov und Grekov hatten nebſt Naëovic unter Alexander I. das

unheilvolle Triumvirat gebildet, welches den Fürſten zu ſeiner

ſechsjährigen Mißregierung verleitet und ihn gänzlich verdor

ben hatte. Dieſe beiden Männer findet der Leſer charakteriſirt

in meinem Werke „Bulgarien und Oſtrumelien.“ Kal

čov hingegen iſt ein ebenſo anſtändiger als gebildeter Mann

ohne politiſchen Ehrgeiz, daher der einzige wahre und reine
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Patriot, den ich in Bulgarien gefunden.Ä ſeines

Aufenthaltes in Berlin benutzte er die Gelegenheit,

ſich mit mir wiederholt über die bulgariſchen An

gelegenheiten zu unterhalten.

Auf meine Bemerkung:

„Es thut mir lang ſchon weh',

Daß ich Dich in der Geſellſchaft ſeh'!“

erwiderte er, er hätte nicht ablehnen können, da man ſonſt einen

dritten Conſervativen in die Deputation gewählt hätte, während

er ſo in derſelben das liberale Element vertrete. Ich frug

ihn ſodann, was er zu meiner in Nr. 46 der „Gegenwart“

entwickelten Idee einer Perſonalunion zwiſchen Serbien und

Bulgarien ſage.

„Der Artikel iſt in Bulgarien bemerkt worden“, ant

wortete er, „und man erörterte vielfach die von Ihnen ange

regte Frage. Viele (darunter ich ſelbſt) hätten ſich wohl mit

dem Gedanken befreundet, aber die Perſon des Königs

Milan war uns nicht recht. Ich muß indeß geſtehen, daß

ich, ſeitdem wir mit dem Könige ſelbſt ſprachen, anderer

einung geworden bin. Der König nahm uns ſehr freund

lich auf, ebenſo Garašanin und Franaſovié, welch' letzterer

überhaupt einer der liebenswürdigſten und prächtigſten Men

ſchen iſt, die mir bisher begegnet ſind.

„Der König ſprach über den letzten Krieg mit einer Offen

herzigkeit und Selbſtverleugnung, welche uns geradezu ver

blüffte und im Sturme für ihn einnahm. Er verurtheilte die

bisherige gegenſeitig feindſelige Politik Serbiens und Bulgariens

als den größten beiderſeits begangenen Fehler und erklärte

ſich bereit, die verſchiedenen Mißhelligkeiten zwiſchen beiden

Regierungen endgültig zuÄ Er meinte, das Intereſſe

der Unabhängigkeit ſei beiden Staaten gemeinſam und dieſe

müßten daher zuſammenhalten, ſtatt ſich gegenſeitig zu befehden.

„Dieſe Worte des Königs haben auf uns großen Eindruck

Ä und wir freuten uns doppelt zu hören, daß Serbien

nicht daran denke, jetzt den günſtigen Augenblick zu benutzen,

um Bulgarien für den letzten Feldzug zu züchtigen.

„Ueberhaupt muß ich Ihnen geſtehen, daß wir Alle über

König Milan falſche Anſichten haben. Er iſt von einer er

ſtaunlichen Intelligenz und entwickelt in ſeinen Erörterungen

ſo viel Geiſt und Scharfſinn, daß wir alle hierüber lebhaft

erſtaunt waren. Ihre Idee Ä mir nun um ſo beſſer und

ich ſchrieb daher gleich er Audienz unſeren Freunden in

Bulgarien, ſie ſollten, wo ſie nur könnten, für die Idee einer

ſerbiſch-bulgariſchen Perſonalunion Propaganda machen. Frei

lich iſt die gegenwärtige Lage nicht hoffnungerregend, aber es

ſchadet nicht, wenn man Ä inÄ an dieſe Idee ge

wöhnt. Wie ſchade iſt es doch, daß König Milan wegen des

letzten Krieges, den unſer Volk ihm perſönlich in die Schuhe

ſchiebt, bei uns ſo unpopulär iſt; wäre jener Krieg nicht ge

weſen, ſo können SieÄ ſein, daß wir ſofort die Per

ſonalunion beantragen und das Volk uns zuſtimmen würde.

So aber heißt es warten, bis die Erinnerung an den letzten

Krieg etwas mehr verblaßt iſt.“

Ich äußerte mein Erſtaunen über die Candidatur des

Prinzen von Coburg. „Hat Ihnen denn die Regierung des

Battenbergers, welcher ebenſo unvorbereitet war, als er auf

einen ſchwierigen fremden Thron geſetzt wurde, wie es jetzt

der Prinz von Coburg wäre, noch nicht die Augen darüber ge

öffnet, daß ein nichtſlaviſcher Fürſt auf dem bulgariſchen Thron

nur eine Jammerfigur vorſtellen würde? Oder hat Ihnen der

Prinz etwa den Eindruck eines genialen Menſchen gemacht?“

err Kalčov ſchüttelte den Kopf und gab zu, daß dieſe

Candidatur eben nur der Strohhalm geweſen ſei, an den man

ſich in der Verzweiflung geklammert. Da es mir ſchien, als

ob die Bulgaren auf einen deutſch-ruſſiſchen Krieg rechneten,

äußerte ich meine feſte Ueberzeugung dahin, daß die beider

ſeitigen Intereſſen Rußland und Deutſchland auf „thurmhohe

Freundſchaft“Ä und daß am wenigſten bei Lebzeiten

des deutſchen Kaiſers an die Möglichkeit eines Krieges auch

nur gedacht werden könne. Ich erklärte mich daher für über

zeugt, Bismarck werde der Deputation nur rathen, ſich mit

Rußland auszugleichen. Wie mir Herr Kalčov ſpäter mit

theilte, iſt dies ſeither in der That geſchehen.

Bezüglich des Mingreliers erklärte Herr Kalčov mit aller

Entſchiedenheit, daß ihn Bulgarien niemals als Fürſten an

nehmen werde; man wolle ihn ebenſo wenig als den Fürſten

Döndukov-Korſakov, den ich in meinem Werke allzugünſtig

beurtheilt hätte und der lange kein ſo trefflicher Regent ge

weſen ſei, als es mir aus der Entfernung geſchienen habe.

Auf meine Frage, ob man dann vielleicht an die Wieder

wahl des Battenbergers denke, verſicherte Kalčov lebhaft:

„Angeſichts des entſchiedenen Vetos der ruſſiſchen Regie

rung wäre dies die größte Unklugheit, welche wir begehen

könnten, denn dies hieße Rußland frech herausfordern, und

mit unſerer Selbſtſtändigkeit wäre es dann vorbei . . . Nein,

an die Wiederwahl des Prinzen Battenberg denkt bei uns

Niemand, und daher werden wir uns auch wohl hüten, mit

ihm während der Reiſe zuſammenzukommen.“

Nun iſt aber die Deputation doch mit dem Battenberger

in Köln zuſammengekommen; mit der Aufrichtigkeit meines

Freundes Kalčov darf man es daher, trotz ſeines warmen

roteſtes, nicht ſo genau nehmen. Jedenfalls war dieſer

wiſchenfall ſehr ungeſchickt, denn er kann dem Battenberger

nichts nützen und muß die Spannung zwiſchen Rußland und

der Regentſchaft nur vergrößern. Einen noch gefährlicheren

Mißgriff begeht die Deputation mit der Reiſe nach London,

denn wenn # den Rathſchlägen der Egoiſten an der Themſe

Gehör ſchenken ſollte, ſo dürfte es mit der bulgariſchen Herr

lichkeit bald zu Ende ſein.

Unſer drittes Auge.

Von Carus Sterne.

Die Fruchtbarkeit der durch Darwin in die Wiſſenſchaften

eingeführten entwickelungsgeſchichtlichen Betrachtung bewahr

heitet ſich faſt täglich durch die Entdeckung neuer Beziehungen

zwiſchen den einzelnen Lebeweſen, wobei Bildungen, die bisher

aller Erklärungsverſuche ſpotteten, oft mit einem Schlage in

ein klares, ungeahntes Licht gerückt erſcheinen. Eine der über

raſchendſten Entdeckungen ſolcher Art hat uns das Jahr 1886

beſchert oder, ſagen wir beſſer, zur Vollendung gebracht: die

Deutung eines bisher mit den abenteuerlichſten Nachreden be

hafteten Organes unſeres Gehirns, der vielberufenen Zirbel

nämlich, in welcher Descartes den Sitz der Seele ſuchte.

Es iſt ein ovales oder kegelförmige Organ von der Größe

unſerer kleinſten Gartenbohnen, welches tief in der großen

queren, das Vorderhirn von den hinteren Gehirntheilen ab

renzenden Spalte verſteckt liegt und auf der Grenze von

Än und Mittelhirn entſpringt. Die älteren Ana

tomen verglichen es ſeiner Geſtalt wegen mit einem verkleiner

ten Zapfen der Arve oder Ä und nannten es, weil

ſie es ein drüſenartiges Organ hielten, die Zirbeldrüſe

(glandula pinealis), aber ſie ſondert meiſtens nichts Sichtbares

ab, und daher kam wohl Descartes auf die Idee, daß ſie

unſichtbare Dinge – Gedanken – abſcheiden, mit einem Wort

den Sitz der Seele darſtellen möchte.

Bevor wir über dieſe allerdings etwas kühne Schluß

Ä lächeln, müſſen wir uns erinnern, daß ſich früh

ie Neigung geregt hatte, die Bedeutung der einzelnen Theile

des menſchlichenÄ zu ergründen und daß man lange

vor Descartes für die einzelnen Geiſtesthätigkeiten, wie Ge

dächtniß, Phantaſie, Gefühl u. ſ. w. beſondere Gehirnregionen

in Anſpruch genommen hatte. Für eine vorläufige Unter

bringung bot die Zirbel Äc mehr Vortheile als der die

beiden Hemiſphären des Großhirns verbindende Balken, in

welchem der königliche Leibarzt La Peyronie den Palaſt

der Seele ſuchte, oder gar die ebenfalls in dieſer Richtung

beanſpruchte Hypophyſis des Gehirns, von der wir nachher
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ſprechen. Nach der Anſicht des Descartes ſollte die Seele

ein ausdehnungsloſes Weſen ſein, welches in der Mitte des

Gehirns thront und dort die „Lebensgeiſter“ empfängt,

welche ihm Nachrichten aus allen Körpertheilen bringen und

Befehle dahin tragen. „Was ich hier »Geiſter« nenne“, ſagt

Descartes im zehnten Artikel ſeines Buches über die „Leiden

ſchaften der Seele“, „ſind nur »Körper«“.

J'entends les esprits corps et pétris de matière

wie es der Schalk Lafontaine erläutert hat. Dieſe körper

lichen Geiſter ſollten alſo in einem Syſtem von Nervenkanälen,

welches von der Zirbel, wie das Blutaderſyſtem vom Herzen,

ausſtrahlt, kreiſen und die einzelnen Glieder bewegen, wie das

Waſſer in den hydrauliſchen Kunſtwerken, die damals eine be

liebte Spielerei der Parke darſtellten, die einzelnen Figuren

bewegt. In ſeiner „Abhandlung über den Menſchen“ hat uns

Descartes ſeine Anſichten an den Grottenwerken erläutert,

in denen der Eintretende z. B. eine badende Diana verſcheucht,

einen Neptun und waſſerſpeiende Ungeheuer durch ſeine Be

wegung, der Fliehenden zu folgen, hervorlockt und in denen

Muſikinſtrumente geblaſen und ſogar Worte geſprochen wur

den, alles durch das Waſſerſyſtem, – ein grobes Bild des

Nervenſyſtems, in welchem die Lebensgeiſter circuliren. Zu

ihrer Centralregierung brauchte er ein Organ, welches, wie

das Herz mitten in der Bruſt, mitten im Gehirn liegt, und

dazu bot ſich wie von ſelbſt die nur durch ein paar dünne

Stielchen mit dem übrigen Körper zuſammenhängende Zirbel,

groß genug, um den ausdehnungsloſen Maſchinenmeiſter auf

zunehmen. Das anatomiſche Meſſer konnte ihm natürlich nicht

beikommen, aber es fand oft das Aeußere und Innere der

Zirbel mit feinen, harten Körperchen aus phosphorſaurer

Magneſia (Gehirngries) beſetzt, wodurch wohl die Redensart

von den Leuten, welche „Grütze im Kopf“ haben, aufkam.

Die vergleichende Anatomie zeigte allmählich, daß nicht

nur der Menſch ſeine Zirbel hat, ſondern daß dieſes Organ

allen Wirbelthieren zukommt, auch den niederſten unter ihnen,

denen Descartes keine Seele zugeſtehen wollte, und daß es

bei dieſen ſogar oftmals viel Ä entwickelt iſt, als beim

Menſchen. Daraus ging hervor, daß man es in der Zirbel

des Menſchen und der höheren Wirbelthiere mit einem ſtark

verkümmerten, ſogenannten rudimentären Organ zu thun

hat, was auch durch das Studium der Entwickelungsgeſchichte

beſtätigt wurde, ſofern es in ganz jungen Weſen eine ver

ältnißmäßig ſtärkere EntwickelungÄ als in erwachſenen.

as Gehirn aller echtenÄ ſetzt ſich aus fünf An

ſchwellungen des Rückenmarks zuſammen, die, von vorn nach

hinten gezählt, als Vorder-, Zwiſchen-, Mittel-, Hinter- und

Nachhirn bezeichnet werden und bei den niederen Wirbelthieren

durch Einſchnürungen von einander getrennt, in gerader Linie

auf einander folgen. Von dieſen fi Abtheilungen beſitzt nun

die zweite, das durch die überwiegende Entwickelung des Vorder

hirns bei höheren Thieren mehr ins Innere des Geſammthirns

erückte Zwiſchenhirn, einen oberen und einen unteren An

Ä eine Epi- und eine Hypophyſe, die bis vor Kurzem

in ihrer Bedeutun räthſelhaft waren und von denen

die erſtere unſere r el darſtellt.

Mit der Hypophyſis können wir uns hier nicht näher

beſchäftigen und wollen nur erwähnen, daß ſie ebenfalls bei

niederen und ganz jungen Wirbelthieren eine größere Ausbil

dung zeigt, als bei höheren und erwachſenen Thieren und ſich

ſomit gleichfalls als rudimentäres Organ ausweiſt. Man

weiß auch, daß ſie bei einigen vorweltlichen Thieren, z. B.

bei den theilweiſe durch Är Körpergröße ausgezeichneten

Lindwürmern oder Dinoſauriern der Secundärzeit einen in

den Schlund mündenden Canal bildete, wie erÄ heute

im Embryonalleben gewiſſer Thiere wiederkehrt. Man hat die

Ä früher als eine Art Schleimdrüſe (Glandula pitui

taria) des Gehirns anſehen wollen, und es wäre vielleicht ganz

gut, wenn das geiſtige Organ ebenſo wie der übrige Körper,

eine Pforte hätte, um den Unrath, der in ihm neben dem

Guten entſteht, abzuſondern. Nachdem man dann erkannt, daß

die Hypophyſis gleich der Epiphyſis zu den rudimentären Bil

dungen zu rechnen iſt, hat man beide als Ueberreſte eines

Schlundrohrs anſehen wollen, welches in ähnlicher Weiſe, wie

es bei den Gliederthieren geſchieht, ein ringförmiges Gehirn

durchbohrt hätte, um ſich als Urmund in der Gegend des

nunmehrigen Scheitels der höheren Wirbelthiere zu öffnen.

Durch dieſe namentlich von dem Begründer der Ä
Station in Neapel Anton Dohrn verfochtene Idee, ſollte

der Gehirn- und Körperbau der Wirbelthiere in eine unmittel

bare Beziehung zu denjenigen der Gliederthiere gebracht wer

den, aber, wie wir ſogleich ſehen werden, iſt dieſe Ausſicht

durch die neuen Entdeckungen in Betreff der Epiphyſe oder

Zirbel beträchtlich vermindert worden.

Schon ſeit längerer waren Vermuthungen aufgetaucht,

daß wir in der allen Wirbelthieren zukommenden, ſcheinbar

zweckloſen Epiphyſis das Ueberbleibſel eines im Verlaufe der

Weiterentwickelung verloren gegangenen, unpaarigen Sinnes

organs zu erkennen hätten, welches nur bei den niederen und

älteren Wirbelthieren in voller Ausbildung vorhanden geweſen

wäre. Vor ungefähr zwanzig Jahren hatte L. Stieda beim

Froſch mitten auf demÄ zwiſchen den beiden Augen einen

lichten, etwas erhabenen Fleck wahrgenommen, welcher von

einem unter der Haut liegenden, flach linſenförmigen Körper

Ä und von ihm als Stirndrüſe angeſprochen wurde.

Leydig, der dieſes Organ gelegentlich ſeiner Unterſuchungen

über den „ſechsten Sinn“ Ä im Waſſer lebenden niederen

Wirbelthiere (Fiſche und Amphibien) zu den von ihm näher

unterſuchten Hautſinnesorganen hatte rechnen wollen, ſprach

bald darauf (1872) die Vermuthung aus, daß dieſes bisher

überſehene Organ auf der Stirne des Froſches vielleicht jenen

Nebenaugen zu vergleichen ſein möchte, wie ſie Inſekten aller

Claſſen häufig auf dem Scheitel tragen. Dieſe Vermuthung

Ä einen greifbaren Hinterhalt, als A. Götte in ſeiner

urch die Beobachtung und Darſtellung der kleinſten Einzel
heiten ebenſo ausgezeichneten, als in e Deutung derſelben

meiſt fehlgreifenden „Entwickelungsgeſchichte der Unke“ (1875) -

zeigte, daß jenes Stirnwärzchen der Fröſche der Endknopf der

Epiphyſe ſei, welche als dünner Strang die Schädeldecke und

Hirnhaut durchbohre und ſomit durch den bisher allein be

kannten Baſaltheil, die Epiphyſe, mit dem Gehirn in unmittel

barer Verbindung ſtehe. Letzteres hat ſich nicht bewahrheitet

und Götte's Deutung des Organs, die von verſchiedenen For

ſchern widerlegt wurde, ſoll uns hier nicht weiter beſchäftigen.

Wir wollen zur Vorgeſchichte der richtigen Erkenntniß nur

noch der im Jahre 1878 von Ehlers gemachten Beobachtung

gedenken, daß bei den niederſten heute lebenden Fiſchen, den

Haien und Rochen, die Epiphyſis ſich ebenfalls zu einem

langen Strange verlängert, der erſt ein Stückchen mit den

Hirnhäuten verläuft, dann frei aus dem Hirn heraus Änd

in ein Bläschen endigt, welches mit dem aus Knorpelſubſtanz

Ä Schädeldach ſo verwachſen iſt, daß in demſelben

ein Loch entſteht, wenn man es vorſichtig herauspräparirt.

Die wichtigſte Entdeckung dieſer Richtung, wurde dann

vor etwa drei Jahren von dem Berliner Oberſtabsarzt und

Profeſſor Rabl-Rückhardt gemacht, welcher bei dem Studium

des Gehirns der Knochenfiſche fand, daß die Anlage der Epi

phyſe, ebenſo wie die der beiden Augen, zuerſt als Ausbuch

tung der oberen Hirnwand in der ſogenannten optiſchen Region

erſcheint, ſo daß man erwarten müßte, aus der mittleren An

lage, ebenſo wie aus den beiden ſeitlichen, ein Auge hervor,

ehen zu ſehen. Aber es kommt nur zu der Bildung eines

Än Bläschen, welches dicht unter dem Schädeldach liegt,

deſſen Stiel aber aus demſelben Gehirntheil entſpringt, aus

welchem die beiden Sehnerven hervortreten. Zu einem ähn

lichen Schluſſe, daß es ſich nämlich bei der Epiphyſe um ein

verkümmertes Sehorgan handeln müſſe, war unabhängig von

dem Genannten, noch ein anderer Zoologe, Ahlborn, auf

Grund ähnlicher Studien geführt worden, allein es iſt ſehr

Ä ob ihreÄ en Darlegungen ſehr bald auf

die Zuſtimmung der Fachgenoſſen hätten rechnen dürfen, wenn

nicht ein paar ebenfalls unabhängig von einander (und ohne

Kenntniß der Arbeiten dieſer beiden Vorgänger) im Anfange

des Jahres 1886 gemachte Entdeckungen die letzten Zweifel

an der Richtigkeit dieſer Anſichten gehoben hätten.
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Es handelt ſich um zwei jüngere Zoologen, Henri W. facettirten Seitenaugen und der meiſt einfachen Scheitelau

de Graaf in Leiden und W. Baldwin Spencer in Ox

ford, die ſich vor Kurzem an die Unterſuchung der Epiphyſe

bei verſchiedenen Eidechſen gemacht hatten, und bei mehreren

derſelben, an der Stelle des obenerwähnten „Stirnflecks“ der

Fröſche, Organe antrafen, welche noch vollſtändig den Bau

eines Augapfels mit Linſe und Netzhaut zeigen, aber unter

halb der Haut und des Schädeldachs liegen. Allein das

knöcherne

ſogenannte Scheitelloch, durch welches das Stirnauge frei nach

oben zu blicken vermöchte, wenn ſich nicht außen die Oberhaut

darüber hinwegſpannte.

dieſes Scheitel- oder Stirnauge bei unſerer gemeinen Blind

ſchleiche ſehr wohl erhalten und ſein Zuſtand erinnert an die

bekanntlich ebenfalls unter der Haut liegenden Augäpfel ver

ſchiedener im Dunklen lebender Thiere, aber dieÄ
mit dem Gehirn ſcheint verkümmert zu ſein. Wir müſſen das

Organ alſo ebenſo wie bei den Fröſchen, wo esÄ
des Schädels liegt, als die abgeſchnürte äußere Anſchwellun

der Epiphyſe betrachten, nur daß dieſelbe hier faſt völligÄ
den Bau eines Sehorganes, als welches ſie offenbar früher

gedient haben muß, behalten hat.

Noch lehrreicher ſtelltenÄ dieſe Verhältniſſe bei der von

Spencer unterſuchten neuſeeländiſchen Brückeneidechſe (Hatteria

punctata) dar, einem in ſeiner Heimath mit abergläubiſcher

Furcht betrachteten Thiere, von welchem ſich ſeit einigen

Monaten ein lebendes Exemplar in Berlin, urſprünglich im

zoologiſchen Inſtitut der Univerſität, jetzt im Aquarium, be

findet. Bei dieſem übrigens harmloſen Thiere hat ſich das

Cyclopenauge anſcheinend noch vollſtändig functionsfähig unter

der Oberhaut erhalten, und was die Hauptſache iſt: es ſteht

auch noch durch einen Sehnerven mit der optiſchen Region

des Gehirns in Verbindung. Wir dürfen ſonach vielleicht an

nehmen, daß es bei ihr, wie auch noch bei mehreren anderen

Reptilen, noch heute im beſchränkten Maße als Sinnesorgan

thätig iſt, um ſo mehr, da nach R. Wiedersheim die be

deckende Kopfhaut bei ihr, wie bei allen anderen Reptilien,

welches dieſes Scheitelauge noch in einiger Ausbildung be

ſitzen (nämlich den Blindſchleichen, Chamäleons, Monitors und

gewöhnlichen Eidechſen) an der betreffenden Stelle pigmentfrei

und transparent iſt, ebenſo wie das Bindegewebe, Ä Unter

der Haut den mittleren Augapfel der Brückeneidechſe bedeckt.

Offenbar kann das Organ jetzt nicht mehr als ein, deutliche

Bilder aufnehmendes Auge wirken, aber andererſeits kann man

ſich kaum vorſtellen, daß es, ohne irgend eine Function aus

zuüben, in ſo vollkommener Erhaltung ſeit lange beſtehen konnte.

Rabl-Rückhardt hatte daher auch neuerlich, aber freilich,

bevor er die neueſten Entdeckungen auf dieſem Gebiete kannte,

die Vermuthung ausgeſprochen, daß die Leiſtung des am

Scheitelloch Ä außen blickenden Mittelauges der Reptilien,

welches bei den vorweltlichen Arteu offenbar noch in größerer

Vollkommenheit erhalten war, vielleicht diejenige eines Organs

des Wärmeſinnes geweſen ſein möge, „dazu Ä. ſeinen

Träger vor der zu intenſiven Einwirkung der tropiſchen Sonnen

ſtrahlen zu warnen, wenn ſie in träger Ruhe, nach Art ihrer

noch lebenden Vettern, der Krokodile, ſich am Strande und

auf den Sandbänken der Liasſee ſonnten.“

Ä# beſteht nun eine beträchtliche Verſchiedenheit

zwiſchen dem Bau des neuentdeckten Scheitelauges und der

beiden Seitenaugen aller Wirbelthiere, die möglicherweiſe auf

eine gewiſſe Verſchiedenheit der Functionen hinweiſt, vielleicht

aber auch dadurch erklärt werden kann, daß das Mittelauge

nicht die volle Ausbildung erhält, ſondern auf einer früheren

Bildungsſtufe ſtehen bleibt. Seine Linſe bildet ſich nach

Spencer's Beobachtung nicht durch Einſtülpung eines Ober

hauttheiles und ſeine F zeigt in der Anordnung der

Stäbchen (nach de Graaf) den Typus der Augen verſchiede

ner Mollusken, nämlich der Tintenfiſche, Flügel- und Kiel

füßler. An demſelben Thiere finden ſich ſomit die Typen

des regelmäßigen Wirbelthierauges und des Auges gewiſſer

Wirbelloſen vereinigt.Ä beſteht auch Ä den In

ſecten eineÄ Verſchiedenheit zwiſchen dem Bau der

Unter Anderen fand W. de Graaf

chädeldach hat an dieſer Stelle eine Oeffnung, das

biſch ſind und nur den älteſten Reptilien zukamen,

deutende

e!!

Auch dort iſt man nicht ſicher darüber, was dieſeÄ
heit bedeutet.

Die Thatſache, daß ſich das Mittelauge unter den bisher

unterſuchten Thieren am vollkommenſten bei der neuſeeländiſchen

Brückeneidechſe erhalten hat, iſt nach mehr als einer Richtung

von beſonderem Intereſſe. Dieſes Thier verdient nämlich, wie

wir aus den Unterſuchungen von Günther und anderen Zoo

logen wiſſen, mehr als ein anderesluftathmendes Wirbelthier,

den Namen eines vorweltlichen Weſens, oder wie man ſehr

paradox zu ſagen pflegt, eines „lebenden Ä ſofern ſeine

näheren Verwandten ſchon im Beginne der Secundärzeit ge

lebt haben, und ſeitdem vollſtändig ausgeſtorben ſind. Dieſer

letzte Stammhalter eines uralten Geſchlechtes, deſſen Tage

ebenfalls gezählt erſcheinen, beſitzt unter anderen noch auf

beiden Seiten ausgehöhlte Wirbel, wie ſie nur bei den Fiſchen

vorkommen und den älteſten Luftwirbelthieren eigen waren,

und ebenſo finden ſich im Bau des Schädels, des Gehör

organs und der Lunge Bildungen, die noch wahrhaft anº
as

Scheitelauge iſt alſo bei dieſem Thiere in Geſellſchaft vieler

uralter, bei allen anderen lebenden Reptilen längſt verſchwun

dener Körperbildungen bis auf unſere Zeit vererbt worden.

Wir dürfen das Scheitelauge ſicher als eine derartige

uralte Erbſchaft bezeichnen, denn nach dem allgemeinen Vor

kommen ſeines Rudiments, der Epiphyſis, im Gehirne aller

höheren und niederen Wirbelthiere kann nicht weiter daran

gezweifelt werden, daß es ſich bei ihm nicht um eine verein

zelte Bildung bei einzelnen Arten, ſondern um ein gemein

ſames Beſitzthum aller Wirbelthiere handelt, die zu einer ge

wiſſen Zeit gelebt haben, und ſelbſt bei den noch lebenden

Verwandten der Vorfahren des Stammes, bei dem Amphioxus

und den Ascidien findet man Andeutungen eines ſolchen un

paaren Auges. Wir haben gehört, daß ſich bei den niedrigſten

Fiſchen, den Haien und Röchen noch heute das dritte Auge

in verkümmerten Zuſtande nachweiſen läßt. An den Ver

ſteinerungen mehrerer foſſilen Panzerfiſche der ſiluriſchen Meere

ſieht man ſehr deutlich das Scheitelloch, durch welches dieſes

Auge emporblickte, und beſonders groß erſcheint die Oeffnung

bei den älteſten Amphibien, den gänzlich ausgeſtorbenen Panzer

köpfen (Stegocephalen) der Primärzeiten. Auch die im Liede

Ä Meerdrachen (Ichthyosaurus- und Plesiosaurus-Arten)

eſaßen dieſes Scheitelauge, wie es ſcheint noch in voller Aus

bildung, und an dem Schädel eines erſt im laufenden Jahre

von Cope beſchriebenen Raubſauriers der permiſchen Epoche

eigten ſich Spuren einer ungewöhnlich bedeutenden Entwickelung

er Epiphyſe, die ihrer Zeit ſicher noch als Sehorgan wirkte.

Naturgemäß drängt ſich hier die Frage auf, wie es zu

erklären ſei, daß ein in den Primär- und Secundärzeiten ſo

vielfach nachweisbares Organ, faſt in allen Zweigen des

Wirbelthierſtammes ſchließlich unterdrückt und zurückgebildet

worden iſt? Wie mir ſcheint, dürfte die Erklärung in einem

ſchon durch andere Thatſachen ſehr wahrſcheinlich gemachten

Wechſel der Beleuchtung unſeres Erdballes liegen. Es iſt klar,

daß ein mit einem Scheitelauge verſehenes Thier ſich heutzu

tage der Mittagsſonne kaum ohne die Gefahr, geblendet zu

werden, ausſetzen könnte, aber in der Primärzeit muß entweder

die Atmoſphäre viel geweſen ſein, oder die Sonne

weniger hell geſchienen haben, denn auch die baumartigen

Charakterpflanzen jener Epoche, die Farne und Lycopodiaceen

vertragen ein Ä grelles Licht nicht, und ihre heute lebenden

Verwandten kommen nur im Waldſchatten auf. In der Folge

mag die Kraft der Sonnenſtrahlen in einer für das Scheitel

auge bedenklichen Weiſe zugenommen haben, oder es muß ein

anderer Umſtand in's Spiel getreten ſein, dem das Scheitel

auge bei allen ſeinen Vortheilen nicht Stand halten konnte.

Es iſt nun # u verſtehen, daß die Rückbildung bei

niederen Thieren nicht # weit zu gehen brauchte, wie bei den

Ä wo der Raum in der Schädelkapſel durch das wach

ende Großhirn inÄ genommen wurde, und das Ge

hirn überhaupt nach dem Verluſt des Scheitelauges F be

andelungen durchzumachen hatte. Daher finden
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wir das Rudiment dieſes Organs in den verſchiedenen Thier

claſſen in ſehr ungleichem Zuſtande, und während der Ueber

reſt der AuÄ bei Fiſchen und Reptilen dicht unter

dem Schädeldach, oder innerhalbÄ liegt, iſt er bei den

Amphibien nach außen gedrängt, und völlig von den centralen

Theilen abgeſchnitten worden. Bei denÄ Wirbelthieren | it mehr E

ja mit mehr Erhat das Uebergewicht, welches die Entwickelung des Vorder

hirns bei # genommen hatte, bis es bei den Primaten

zuletzt alle

der Reichshauptſtadt häufiger den künſtleriſchen Zuſpruch des

letzten Sommers wünſchen müſſe, ob vor allem das Berliner

Publikum ſchon reif ſei, über andere als ſeine eigenen Meiſter

zu Stuhl zu ſitzen.

Man vergleiche einmal damit den Umſatz der öffentlichen

Meinung inÄ der Muſik. Man iſt mit ſich ebenſo uneinig,

itterung, allein es kommen doch aller Orten

beide Parteien voll zu Gehör, und ſelbſt in kleineren Städten

inter ihm liegenden Gehirntheile überwuchs, den

Reſt des unpaaren Auges der Vorfahren tief in den Grund

der Spalte gedrängt, welche daſſelbe von den hinteren Theilen

ſcheidet und während die äußere Endung des Organes ſonſt

bis zum Schädeldach hervorragte, muß man ſeinen centralen

Reſt, die Zirbel, bei ihnen jetzt ganz im Innern des Gehirns

ſuchen. Sie mußte dort unverſtändlich erſcheinen, bis die gene

tiſche Methode eineÄg aller Theile des Menſchen

hirns mit den entſprechenden -

Wirbelthiere in dem Sinne verlangte, daß alle dieſe Theile

bis zu einem gewiſſen Grade homolog, aus einander entſtanden

tücken der Gehirne niederer

können, ſich an fremden Virtuoſen aller Schulen und Inſtru

mente die heimiſchen Kräfte Ziel und Maßſtab bilden. Ganz

recht, die bildende Kunſt iſt nicht aufs Wandern eingerichtet.

Doch wenigſtens für die Hauptſtädte ſollte man alles thun,

um die verſchiedenen Strömungen auszugleichen, um vor

Ä in Berlin gerade dem ſüddeutſchen Weſen die Wege

zu ebnen.

Es hat zum großen Theil an dieſer örtlichen Zerſplitte

rung gelegen, wenn ſich die deutſche Malerei unſeres Jahr

hunderts in ſo ſcharfen Sprüngen und Gegenſätzen bewegt

und auf einander zurückführbar ſein müßten. Der hohe Grad

von Zurückbildung der Zirbel bei allen höheren Wirbelthieren

läßt es übrigens nicht als wahrſcheinlich erſcheinen, daß dieſes

Sinnesorgan noch bei den älteſten Säugethieren in Thätigkeit

geweſen ſein möchte.

«Literatur und Kunſt.

Carl von Piloty und die deutſche Kunſt.

Von Peter Jeſſen.

Als auf der Jubiläums-Kunſtausſtellung noch in letzter

Stunde das nachgelaſſene Bild Pilotys auftrat, das den Meiſter

künftig in unſerer National-Galerie vertreten wird, und ſeit

ſich um dieſes Hauptſtück eine Sonderausſtellung ſeines ganzen

Schaffens geſchloſſen hat, wurden wir in Berlin erſt inne, wie

unſere Vorſtellung von des Mannes Weſen und Thaten # mehr

auf Hörenſagen als aufÄ gründet. Die entſcheiden

den Werke hatte nur der Glückliche zu Geſicht bekommen, den

ſein Weg nach München oder auf eine Weltausſtellung ge

führt hatte; die Holzſchnitte der illuſtrirten Zeitungen gaben

eben das Beſte, Ä e und Ton, nicht wieder, und da

vereinzelten wandernden Leiſtungen der letzten Jahre nicht

mehr die Vollkraft des Bahnbrechers wiederſpiegelten, fühlten

auch die Unerfahrenen heraus. Man wußte ſich alſo keinen

rechten Rath, wenn die einen Piloty mit vollen Worten prieſen,

eine rührige Schaar kritiſcher Gegner aber nur leeres Pathos

und hohle Prunktechnik an ihm zu finden, behauptete.

Wie ſchwer wird es doch nicht nur den Künſtlern, ſon

dern auch dem Publikum, die Ueberlieferungen und Gewohn

heiten der mehreren deutſchen Kunſtcentren in That und Urtheil

auszugleichen. Man lebt, empfindet und ſchafft verſchieden in

der ſtimmungsfähigen, poetiſchen, beſchaulichen Atmoſphäre

von München, in dem weltmänniſch beweglichen heutigen

Düſſeldorf oder gar in dem raſtloſen Berlin; und wer auch
nur ein Ä in Berlin und Dresden hat vergleichen

können, weiß, daß es nicht ſchwer iſt, ſich von heute auf

morgen um dreißig Jahre zurückverſetzen zu laſſen. Man

wird uns immer darauf verweiſen können, wie glücklich ſich

in dieſer Mannigfaltigkeit der Kunſtkreiſe die verſchiedenſten

Strebungen nach und nach feſt eſetzt und entfaltet hätten; wo

wären wir ohne Ludwig I., ohne die Semper'ſche Thätigkeit

in Dresden und die dortige Bildhauerſchule, wieÄ
iſt nicht ſelbſt der kurze, kühne Verſuch geweſen, in Weimar

die modernſten Meiſter zu einem Vortrabe deutſcher Kunſt

zuſammenzuſchließen. Die Frage iſt aber, ob es nicht eben

jetzt an der Zeit ſei, die Eigenthümlichkeiten lebhafter auszu

tauſchen, ob man nicht im Intereſſe der nationalen Kunſt eben

hat. Die Kunſt der Franzoſen konnte ſich, von Anfang an

in der ſicheren, techniſchen Schule des 18. Jahrhunderts ge

bildet, an dem einen Mittelpunkt weit ſtetiger entwickeln; und

wie erbittert ſich dort auch Claſſiciſten und Romantiker, die

Meiſter der Linie und des Colorits, befehdet haben, ſo ſpringt

für den unbefangenen Beobachter doch aus den verſchiedenen

Richtungen der nº Zug zum Sicheren, Großen, Monu

mentalen heraus. Die Deutſchen dagegen geberdeten ſich ſeit

Asmus Carſtens mit Vorliebe als künſtleriſche Neuerer oder

Revolutionäre. Man vernichtete die Perrücke und den Zopf,

um ganz aus ſich ſelbſt heraus, die neue Offenbarung zu

Ä Carſtens kämpfte grundſätzlich für die Methode, zu

der er ſich ſelbſt mit eiſerner Kraft erzogen hatte: nie nach

der Natur zu zeichnen, ſondern die Formen an der Antike oder

dem Modell ſo lange zu ſtudiren, bis man ſie auswendig wiſſe

und aus dem Gedächtniß mit ihnen ſchalten könne. Die ganze

Schule unſerer Monumentalmaler, die Heiden und die Chriſten,

Cornelius und Overbeck, lebten bei höchſten geiſtigen Zwecken

doch künſtleriſch vorwiegend von der Reproduktion, von der

traditionellen Formanſchauung, welche ſie aus dem Studium

der großen Italiener ſich gewannen. Auf die Kleinmaler, die

Landſchafter und Genremaler, welche nebenher mit treuem Auge

einem freilich engen Gebiete der Wirklichkeit nachgingen, die

Heß und Adam, ſah man mit Stolz hinab; als die Düſſel

die

führte die erſte größere

dorfer am Ende der zwanziger Jahre anfingen, mit beſcheidener

Kraft die Farbe, die Stimmung und ſchlichte, zum Gemüth

redende Stoffe einzuführen, mußten ſie den Hohn ſelbſt eines

Goethe erfahren. Es gehörte ein ganzer Mann dazu, um in

München ſelbſt, angeſichts der Fresken des Cornelius, den

Bann zu brechen und die Richtung, welche die vornehmen

Großmaler am tiefſten verachteten, den Colorismus, in's Feld

und zum Siege zu führen. Wer ein Herz hat für die deutſche

Kunſt, muß den Namen dieſes Kämpfers in höchſten Ehren

UNEUNE!!.

„Ernſt liegt das Leben vor der ernſten Seele“. Carl

von Piloty iſt es Zeit ſeines Lebens durch Anlage und Er

fahrung bitterer Ernſt auch um ſeine Kunſt geweſen. Von

Klein auf unter des Vaters Leitung an deſſen Lebenswerke,

der lithographiſchen Vervielfältigung der Münchener Gemälde

galerie, thätig, mußte der Achtzehnjährige nach ſeinem frühen

Tode ſchon 1844 dasÄ Geſchäft und die Sorge

für eine zahlreiche Familie übernehmen. Die Pflicht verſchärfte

ſeinen Charakter; das frühe Studium der alten Meiſter hat

ſeine Richtung und ſeine Erfolge vorgezeichnet. Wer ſo viele

Jahre der bildſamen Jugendzeit darauf gewandt hatte, gerade

den Coloriſten derÄ Sammlung als Nachbildner mit

Stift und Pinſel gerecht zu werden, war der Mann, Ä
Lehren auch im eigenen Schaffen darzuſtellen. So fielen die

maleriſchen Keime, welche in den vierziger Jahren die farbigen

Hiſtorienbilder der Belgier überall in Deutſchland ausſtreuten,

gerade hier auf den reifſten Boden. Pariſer Lehren über

mittelte ihm ſein Schwager Schorn, der aus den Ateliers von

Gros und Ingres eben # nach Hauſe kehrte; mit 21 Jahren

eiſe den Jüngling nach Venedig, und
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in den folgenden Jahren fand er in Antwerpen und Paris

die beſten Kräfte auf dem Wege nach denſelben Zielen, welche

ihm ſeine Farbenſtudien in Italien vorgeſteckt hatten. So

mannigfache Anregungen, alle mit unvergleichlicher Thatkraft

verarbeitet, ſpiegelten ſich gleich in ſeinen erſten Gemälden

wider; man fand in den ſchwermüthigen Genrebildern, der

„ſterbenden Wöchnerin“ von 1850 und der „Amme“, #
ihr eigenes Kindchen dem Tode nahe wiederfindet, coloriſtiſche

Züge, welche bis dahin kein Zeitgenoſſe in Deutſchland hatte

ausrunden können. Und dieſes Helldunkel, dieſe Lichtführung,

dieſe Farbenſchiebungen gaben ſich nicht als Nachahmungen

dieſes oder jenes alten oder neuen Vorbildes, ſondern waren

Stück für Stück mit eiſernem Fleiße der Natur ſelbſt abge

wonnen. Form und Farbe waren wie Vorwürfe aus Erleb

niſſen des Künſtlers entſprungen.

Allein die coloriſtiſchen Zufälle der zeitgenöſſiſchen Wirk

lichkeit wollten der farbefrohen Phantaſie des jungen Meiſters

auf die Länge nicht Genüge thun. Seit ihm 1S54 der Auf

trag wurde, die Stiftung der katholiſchen Liga auf großer

Fläche für das Maximilianeum zu malen, war ſeine Richtung

auf das Hiſtoriſche beſtimmt. Sie hing mit einem Zuge der

Zeit eng zuſammen.

Jetzt eben ſtand die deutſcheÄ und ganz unter

demÄ unſerer klaſſiſchen Dichter. An zwei Generationen

hatte Schillers Geiſt ſein gewaltiges Erziehungswerk geübt.

Seine geſchichtlichen Helden waren die erſten Träume der

Jugend, und ſchon bewieſen ſelbſt die Philoſophen, daß das

entgötterte Zeitalter ſeine Ideale, ja ſeine Religion in der Ge

ſchichte und ihren Heroen wiederfinden werde. Die Aeſthetiker

lehrten, für die Kunſt ſei nur auf dieſem Felde noch eine Art

von Friſt zu erhoffen, da ſie doch mangels einer Mythologie

eigentlich zum Tode verurtheilt ſei. Als darum 1855 Piloty

mit ſeinem „Seni vor der Leiche Wallenſteins“ zum erſten

Mal vor weiteſte Kreiſe trat, galten nicht nur die erſtaun

lichen Offenbarungen der Farbe, des Lichts und der Technik,

ſondern auch das Gegenſtändliche, die hiſtoriſche Auffaſſung

ſelbſt, für etwas Unerhörtes und unbedingt Vollkommenes.

Man war völlig im Recht, wenn man den Fortſchritt

herausfühlte gegen Leſſing's allgeprieſenen „Huß vor dem

Scheiterhaufen“, der fünf Jahre früher ſeinen Siegeszug ſelbſt

über die deutſchen Grenzen hinaus gemacht hatte. Dort hatte

vorwiegend die reformatoriſche Tendenz das breite Publikum

erobert; vorgeſchrittene Kenner aber Ä auch über der

ſoliden, mannhaften Arbeit nicht überſehen, wie undramatiſch

F. künſtlich die Anordnung, wie unzulänglich die Motivirung
Ll.

übte ein geborener Coloriſt an dem erſten Helden unſerer

Nationaldichtung, die ganze verführeriſche Kunſt einer völlig

ungewohnten Palette. Wie das Morgengrauen in das un

heimliche Zimmer um den Ermordeten ſpielte, wie die Kleider

und die ſeidenen Vorhänge durch einander ſchimmerten, war

das Entzücken der Künſtler; der Laie philoſophirte mit dem

gedankenvollen Seni über Heldengröße und Weltgeſchick. Piloty

war der erſte deutſche Maler ſeiner Tage im eigenſten Ver

ſtande des Wortes. Schon wandten Ä ihm die Jüngeren

als Schüler zu, und unaufhaltſam ſtieg ſein Stern bis zur

„Thusnelda im Triumphzuge des Germanicus“ von 1873,

und bis er 1874 als Kaulbachs Nachfolger auch amtlich an

die Spitze der Münchener Akademie trat.

Man hat ſich damals von dieſer neuen Hiſtorienmalerei

doch wohl zu viel verſprochen. Ob ein feineres Auge ſchon

jetzt den hippokratiſchen Zug in ihrem Antlitz hätte wahr

nehmen können? Die moderne Malerei iſt ſtets der Richtung

der modernen Literatur um einige Schritte nachgefolgt. Die

deutſchenÄ ſchöpften aus der ſentimentalen Dich

tung der deutſchen Romantiker Stimmung und Stoffe; die

Franzoſen der Julirevolution machten den hiſtoriſchen Roman

der Engländer auf dem Feſtlande populär und gaben damit der

eigentlichen Geſchichtsmalerei ihre Antriebe. Es iſt bezeich

nend, daß das entſcheidende Werk des Delaroche, die Ermor

dung des Herzogs von Guiſe, ſchon von 1835 datirt.

Den großen Landſchafter hatten die Vorurtheile der Zeit

zu einem mittelmäßigen Hiſtorienmaler gemacht. Jetzt dagegen

Als

möchten.

Schmerz ſi

wanzig Jahre ſpäter der Seni als deutſches Seitenſtücker

Ä hatte ſich im franzöſiſchen Roman ſchon die neue Ten

denz durchgeſetzt, welche für die zweite# des Jahrhun

derts Dichtung, und bildende Kunſt beherrſchen ſollte, die

Richtung auf e Gegenwart, die Wirklichkeit, auf Ernſt und

Spiel, Leid und Freude im Leben der zeitgenöſſiſchen Welt.

Auch auf der Bühne löſte das moderne Kleid die hiſtoriſchen

Prunkgewänder ab, und nach und nach empfand man auch in

deutſchen Theatern, daß durch die Klaſſiker allein die Schau

luſt, das dramatiſche Bedürfniß ſelbſt der hiſtoriſch gebildeten

Klaſſen nicht zu befriedigen ſei. Wir ſtecken noch mitten darin,

dieſe Einſicht fruchtbar zu machen.

Wagt es nun endlich die deutſche Malerei, ſich entſchloſſen

auf den geſunden Urboden der Gegenwart zu ſtellen, ſo müſſen

auch andere Gewohnheiten der hiſtoriſchen Schule ſchärfer in

die Augen ſpringen. Am unverzeihlichſten iſt den Gegnern

Pilotys immer ſeine Dramatik, Ä Pathos erſchienen, das

man erbittert als falſch und hohl tadelte. An dem ruhigen

Seni ließ ſich nicht gar viel ausſetzen; aber an der ganzen Reihe

der kleineren Compoſitionen, an dem Nero, dem Tode des

Cäſar, an Heinrich VIII. und endlich an der Thusnelda

ſchienen die Geberden theatraliſch und geſpreizt; an dem ſter

benden Alexander auf der Kunſtausſtellung vermißte man

wiederum die wahre, innere Größe eines tragiſchen Moments.

Die Einwürfe ſind leicht gemacht: nur ſind die Krittler ſelten

zu bewegen, klar auszudrücken, welche Art von Geſtikulation

ſie im Einzelnen oder im Ganzen an die Stelle geſetzt wiſſen

Man überzeugt ſich dabei leicht, wie ſchwankend die

Begriffe und die Anſprüche bezüglich der Geberdenſprache im

heutigen Deutſchland ſind.

Denn die nationalen Gewohnheiten des Südens und des

Nordens, der Stämme und der Racen ſind darin durchaus

nicht einſtimmig. Bei dem Niederdeutſchen prägt ſich Stimmung

und Leidenſchaft faſt nur in den Geſichtszügen aus; ſelbſt etwa

ſein Zorn muß ſchon hoch ſteigen, bis er in die Fingerſpitzen

eindringt. Beweglicher iſt die Art des Rheinländers, des

Sachſen; aber auch im Süden gibt es wieder Volksſchläge,

welche alle Laune in ſich hineinzehren. Das haben die echteſten

Ä deutſchen Blutes recht wohl gefühlt und waren ehr

lich genug, es auszuſprechen. Man vergleiche etwa das heilige

Abendmahl bei Dürer mit der bewegten Scene Lionardos:

wenn hier der Schrecken, die Entrüſtung, die Wißbegier, der

in zwölf Köpfen und vierundzwanzig Händen in

immer neuen Erregungen ſpiegeln, ſo ſind bei dem Deutſchen

alle Sinne und Glieder gelähmt angeſichts der ſchmerzlichen

Eröffnung des Heilands; es ſchiene ihnen wie Entweihung, die

feierliche, laſtende Stille durch perſönliche Aeußerung zu brechen.

Und ähnliche Charakterzüge mag man auf jedem Bilde und

Blatte Rembrandts verfolgen; auch hier dieſelben leiſen, feinen

Regungen, deren zarte Winke keiner ſo wie er verſtand.

Es war alſo ein ſehr zweifelhafter Gewinn für die deutſche

Dramatik, wenn unſere Klaſſiciſten ſich ausſchließlich die Ge

berden der großen Italiener zum Muſter nahmen. Mag ſich

die rein menſchliche Würde höher darſtellen in dem Schritt

und Mantelwurf eines Rafael oder Andrea del Sarto, ſo

konnte doch ein unbefangener Deutſcher ſie nur mit Zwang

nachfühlen, und unter den Händen von Copiſten und Schülern,

dort wo ſie aus zweiter Hand nachgeahmt wurden, mußten ſie

nothwendig hohl und unglaubwürdig werden. Wir haben viel

zu thun, bis wir uns ganz auf uns ſelbſt beſinnen und der

gewohnten Schablone endlich zu entſagen vermögen. Geberden

pflanzen ſich wie Formen und Farben in Ateliers und Akade

mien fort, und nur die friſcheÄt könnte uns erlöſen.

Es wird auch den Genießenden nicht ganz leicht werden,

dieſe Gewohnheiten in der bildenden Kunſt oder vor der Bühne

zu vergeſſen. Wir wären auch des deutſchen Theaterſtils ſiche

rer, wenn wir uns entſchloſſener an unſer eigenes Weſen hiel

ten. An Beweglichkeit und Ausdruck mit dem Italiener oder

# nur dem Franzoſen zu wetteifern, bleibt uns doch wenig

Hoffnung. Man ſehe ſich nur imÄ Leben, in der Ge

ſellſchaft, im Salon um: wie ſelten ſtoßen wir da auf einen

Mann oder gar eine Frau, an deren Geberdenſprache wir
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# hätten und uns wieder erinnerten. Man weiß es in

heaterkreiſen und unter erfahrenen Laien recht wohl, daß die

jüdiſche Race im Ganzen nicht nur für das bewegtere Ge

Ä ſondern auch für lebhafte Geſtikulation günſtiger VeU

anlagt iſt, als im Ganzen der deutſche Schlag. Aber wenn

auch ſeit Generationen unter franzöſiſchem und jüdiſchem Ein

fluß auch die breitere Berliner Geſellſchaft gewiſſe freiere Züge

in Sprache und Geberde angenommen hat, ſo wird die große

Maſſe der Deutſchen, der Laien wie der Künſtler, aus ihrer

Haut nicht herausfahren können.

In Piloty kam das welſche Blut zum Vorſchein, das

ihm von ſeinem Großvater, einem geborenen Italiener, her in

den Adern rollte. Der heftige, nervöſe Mann empfand auch

künſtleriſch und feurig. Er brauchte nicht den todten

Meiſtern ihre Geſten abzuſehen und war weit ehrlicher als

die meiſten der geprieſenen urdeutſchen Künſtler: allein dafür

iſt ihm die edle Einfalt, zu der ſich in den beſten deutſchen

Werken, bei Feuerbach etwa, das deutſche dramatiſche Vermögen

durchringt, verſagt geblieben. Ein Romane würde ihnÄ
verſtehen als wir. Und doch wie leicht hätte er hunderte ſeiner

Verehrer in ſeine Bahnen ziehen können.

Wir werden es der Selbſtverleugnung dieſes ganzen Man

nes nie genugſam danken, daß er ſeine Ehre nicht darein ſetzte,

ſein ganzes Weſen auf ſeine Schüler zu übertragen. Es iſt

nicht ausgemacht, ob es je einen Lehrer gegeben, der ſo all

ſeitig wie Piloty nur dasÄ hat zu übermitteln geſucht,

nicht die Stoffe noch die Auffaſſung, weder Formanſchauungen

noch techniſche Univerſalrecepte, ſondern der nur das eine Ziel

im Auge hatte, die Eigenart jedes Schülers zu ihrer vollen

Kraft zu erkennen und zu entwickeln. Man gehe die Reihe

ſeiner Schüler durch oder erinnere ſich nur der beſten Namen:

Makart, Lenbach, Gabriel Max, Dietz, oder der Landſchafter,

welche die Farben des Hiſtorienmalers in der dankbaren,

ſchimmernden Luft der Münchener Ebene wiederfanden; nie

mand entzog ſich ſeinem Ä und über jeder Ausſtellung

beiden letzten Jahrzehnte hätte der Name Piloty ſtehen

Oll!!Ell.

Es iſt anziehend, darüber nachzuſinnen, wie ſich die Male

rei in Berlin entwickelt hätte, wenn der Meiſter im Jahre 1869

dem Ruſe zur Leitung der Berliner Akademie nachgekommen

wäre. Man hätte längſt in Hülle und Fülle gehabt, wonach

man heute immer wieder ohne Erfolg ſtrebt: uns einflußreiche,

mächtige Kräfte aus München zu bleibender Wirkſamkeit zu

gewinnen. Allein es verdient wohl der Ueberlegung, ob da

mit nicht ein fremder Tropfen in unſer Blut übernommen

worden wäre, ob ſich der Meiſter auch mit den kühleren nord

deutſchen Naturen ſo, wie mit den Seinen, abgefunden hätte,

ob nicht der langſame, ſichere Weg zum geſunden Realismus

eher gehemmt als gefördert worden wäre. Denn ſo wenig

auf der Ausſtellung Piloty's unvollendetes Werk als maß

gebend für die Münchener Schule gelten konnte, ſo unzuläng

lich andere leitende Talente, vor allem Fr. Aug.Ä
der neue Director, der Nachfolger Piloty's, vertreten waren, ſo

war es ſchwer, ſich des Eindruckes zu erwehren, daß die Düſſel

dorfer und Berliner friſcher und ſicherer vorwärts ſchritten.

Der Reiz der Phantaſie, ein leiſer Zauber der Romantik, der

lebhafte Colorismus ſelbſt ließen es nicht ganz vergeſſen, daß

dahinter doch viel Angelerntes und Nachgeahmtes, viel Alt

meiſterei ſtecke. Sollte Gefahr ſein, daß die verführeriſchen

Vorbilder der reichen Galerie, welche einſt die neue Zeit in

München heraufführen halfen, ſchließlich den Augen ihrer

Copiſten die unbefangene Klarheit ſchwächten? Daß man im

Norden geraderen Blickes in die Natur hinausſähe? Und

wäre es wirklich nicht ganz ohne Grund, daß ſich heimiſche

und ausländiſche Talente wieder ſtärker nach Paris als nach

dem lange ſo begehrten München ſehnen?

Wer Piloty's Lebenswerk in der Sonderausſtellung der

National-Galerie auch nur nach Skizzen und Nachbildungen

hat verfolgen können, möchte vertrauen, daß dieſer eiſerne

Geiſt auch dieſen Gefahren die Stirn geboten und mit Selbſt

verleugnung die richtigen Mittel gefunden hätte. Auch ſeine

Nachfolger werden im rechten Sinne eintreten; ſchon auf der

Ausſtellung zeigten ja einzelne Verſuche, was man auch für

die Luft- und Lichtmalerei neueſten Schlages von den erprob

ten Münchener Paletten erwarten dürfe. Die Akademie wird

den Namen ihres großen Lehrers und Meiſters noch lange

als beſte Mahnung über Pforten ſchreiben; und wenn

das deutſche Publikum in Piloty's Werken nicht den letzten

Grund unſeres deutſchen Weſens ausgeprägt findet, ſo ſollte

es ſich ſtets bewußt ſein, daß einer unſerer beſten Kämpfer

und Förderer ſtets darauf Anſpruch hat, mit Achtung und

Verehrung genannt zu werden.

Henrik Ibſen's neueſte Dramen.

Von C. Marholm.

Sein Bild ſieht man in allen Buch- und Papierhandlungen

Kopenhagens; das ſcharfe Geſicht mit dem ſchneeweißen Haar

und dem gekniffenen Mund. Er ſelbſt iſt nie zu ſehen. Er

kommt und geht in Verborgenheit, wenn er überhaupt einmal

in ſeine ſkandinaviſche Heimath reiſt und wer ihn in ſeiner

Einſamkeit aufſucht, hört ſelten Dinge von ihm, die ſeinen

Ohren ſchmeichelhaft klingen. Der eine der beiden Claſſiker

Norwegens iſt ein Einſiedler – mißtrauiſch und verſchloſſen,

der andere eine geſellige Natur von allumfaſſender Sympathie,

ein hundertmal getäuſchter und mißbrauchter, immer wieder

vertrauender Menſchenfreund, immer zugänglich, wie eine

katholiſche Kirche. Ibſen möchte man jetzt ſchon – da er

noch lebendig und ſehr rüſtig unter uns wandelt – den

Dunklen nennen, das Kopfzerbrechen, das er ſeinen Commen

tatoren unter den bewunderndenÄ ſeiner Landsleute

einmal"Ä wird, wird keine Kleinigkeit ſein. Es ſtecken

ſo viele Widerhäkchen in ſeinen halb pangermaniſchen, halb

national-norwegiſchen Dichtungen; vorübergehende Zeitfragen

ſind bunt durcheinander mit den tiefſten ſocialen und indi

viduell-menſchlichen Problemen an ihnen hängen geblieben.

Ibſens Dramen verlangen eine geſpannte, lauernde, ich möchte

ſagen Ibſenſch disponirte Aufmerkſamkeit – Replik ſchließt

ſich an Replik, wie eine Kette glänzender, eckig geſchliffener

Jetkugeln, keine einzige iſt überflüſſig, keine einzige iſt unfertig

– erſchlafft das Är Concentration ungewohnte Intereſſe

nur einen Augenblick, ſo entgleitet ihm der Faden und die

ganze Herrlichkeit ſchimmert zerſtreut und zuſammenhanglos

am Boden. Es iſt Abſicht in dieſer feſt vernieteten Technik.

Ibſen iſt mit den Jahren immer tiefſinniger geworden.

Sein localer Ruhm und ſeine große Wirkung begannen mit

ſeiner überirdiſchen Periode. Mit der Erlöſungs- und Recht

fertigkeitsidee in „Peer Gynt“ und in „Brand“; dann hielt er

ſich an die Erde, und Ä Ruhm und ſeine Wirkung ver

breiteten ſich mit ſeinen geſellſchafts-reformatoriſchen Dramen

auch über Deutſchland; die confeſſionelle-dogmatiſche Specula

tion iſt überwunden – er iſt ganz humaniſtiſcher und pan

germaniſcher Geiſt – „Die Stützen der Geſellſchaft“, „Der

Bund der Jugend“, „Nora“, „Der Volksfeind“ behandeln

ſociale, politiſche, ſittliche, communale Zuſtände. – Da er

ſcheinen „Die Geſpenſter“ und mit ihnen beginnt Ibſens letzte,

unterirdiſche Periode. Er verſenkt ſich in die Wurzeln menſch

licher Lebensbedingungen, verfolgt ſie bis in ihre letzten, klam

mernden Faſern, unterſucht das Erdreich, von dem ſie ſich

nähren und ſchreibt die Familientragödie „Die Geſpenſter“, wo

ſchließlich jede individuelle Schuld aufgehoben und aufgelöſt

wird in Geſchlechtsſchuld, Volkserbtheil, Schickſal.

Nun hat er das Gebiet wiedergefunden, auf dem ſeine

Natur von Hauſe aus heimiſch iſt. Es iſt dunkel ringsum,

Nacht, Urnacht. Aber unſere, ſeiner Leſer Augen ſind an

dieſes Dunkel nicht gewöhnt, wir könen dieſe athemraubende,

ſchwarze Laſt kaum ertragen. Wir ſehen lange nichts Anderes,

als das kreiſende Nichts, er ſieht die geheimnißvoll verworrenen

Anfänge des Lebens. Aus dieſem Dunkel, in das er mit uns

taucht, glimmt ein blaſſer, zitternder Schein. Es iſt das
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grenzenloſe, unruhige Verlangen nach Freude, die Sehnſucht

nach Licht, viel Licht, ein ſeliges Meer von Licht. Denn das

war durch alle ſeine Wandlungen ein Ibſenſcher Grundgedanke:

nicht von außen läßt ſich Lebenskraft, Entwicklung, Klarheit

einimpfen, ſie ſollen nicht überkleiden, wie man eine Holz

ſkulptur mit Farben überkleidet – nein, ſie müſſen von innen

heraus organiſch erzeugt werden, in einer eigenthümlichen

Selbſtbefruchtung. Es iſt etwas Zwitterhaftes darin, ein

Mißtrauen gegen die natürliche Zeugung. Brand erzeugt in

ſich ſelbſt ſeinen Glauben, er lebt den Gott, er iſt der Gott,

an den er glaubt. Mit ſeinem Zuſammenbrechen bricht die

perſönliche Gottesidee für Ibſen überhaupt zuſammen. Jener

Ruf von oben: „Er iſt deus caritatis“ mitten in Lawinen

gebraus und Verſchüttung iſt nur ein Echo auf Brands letzte

verzweifelnde Frage. – iſt Ibſen an der Grenze der Er

kenntniß angelangt: über den Menſchen hinaus, Ä ihn

zurück führt kein Weg, fällt kein Licht. Als er dieſe Grenzen

um erſten Mal erblickte, kehrte er um und warf ſich auf die

Ä und ſittlichen Probleme – den Menſchen als Geſell

ſchaftsprodukt in ſeinem Verhältniß zur Geſellſchaft. Aber nach

einigen Jahren begann das Dunkle, das Undurchdringliche

wieder ſeine Macht über ihn zu üben. Er zog ſich wieder auf

ſeinen Philoſophenſteig am äußerſten Rande der Erkenntniß

zurück. Dort hielt er Gericht über ſeine geſellſchaftsreforma

toriſche ### Im Angeſicht des „Nichtwiſſenkönnens“

prüfte er ſeine Menſchenerziehermiſſion, und das Reſultat dieſer

Prüfung war ſeine „Wildente“.

„Sie ſind mit der idealen Forderung wieder einmal in

ein Tagelöhnerhaus gekommen“, ſagt der materialiſtiſche Arzt

in der „Wildente“ zu Gregers Werle, in dem Ibſen mit bitterer

Ironie ſich ſelbſt gezeichnet hat, – „hier wohnen keine zahlungs

Ä Leute“. Und die Schlußworte deſſelben Arztes ſind:

„O das Leben wäre ſchon ganz ſchön, wenn wir nur dieſe

geſegneten Incaſſatoren los wären, welche armen Leuten mit

der idealen Forderung in die Thüren rennen.“

Nie iſt Ibſen nach meinem Gefühl größer und weiſer ge

weſen, als in dieſerÄ Selbſtverurtheilung. Armen, aus

der Hand in den Mund lebenden Alltagsmenſchen ethiſche

Forderungen präſentiren, die ſie nicht begriffen und ſie dafür

durchpeitſchen, daß ſie ſchwach von Begriff waren, das war

in „Nora“, „Volksfeind“, „Stützen der Geſellſchaft“ u. ſ. w.

Ibſens liebſte Beſchäftigung. Er wollte der Schulmeiſter ſeines

Volks ſein, der zur beſſeren Beherzigung nicht mit Ruthen,

ſondern mit Skorpionen züchtigte und was brachte er damit

zu Wege? eine neue Gattung „verhutzelter“ Phraſenmacher an

Stelle der alten,Ä – er, deſſen ſtolzes Ziel es

war, ein Volk von Perſönlichkeiten zu erziehen.

Man mißt Ibſen mit einem zu kurzen Maßſtab, wenn

man ihn den Moraliſten nennt; er iſt, wenn ich ſo ſagen darf,

der Individualiſt par excellence. Die Moral, eine ſehr mo

derne, ſehr radicale Moral, gilt ihm möglicher Weiſe als nichts

mehr, denn als dasÄrÄ nach) wirkſamſte

Mittel zur vollen Entwicklung der Perſönlichkeit. Die Per

ſönlichkeit iſt ihm das Höchſte und Abſolute, die einzige, pro

ductive Lebensincarnation. Und es iſt ſehr fein, ſehr charak

teriſtiſch, wie er in „Rosmersholm“ zwiſchen der freigeborenen

und der freigewordenen Perſönlichkeit unterſcheidet, wie er die

eine in Rosmer perſonificirt und beide in Rebekka inein

anderſchachtelt und aneinander zu Grunde gehen läßt. Jene

iſt es, die alles Große vollbringt, ungetheilt, unreflectirt, ganz

Naturkraft, rückſichtslos, verbrecheriſch, ſieghaft kraft ihrer

Ganzheit. Dieſe iſt durch das Räderwerk der Reflexion und

Moral gegangen; ſie iſt köſtlich zugeſchliffen, unendlich ver

feinert, edel, wohlwollend, hilfsbereit – aber unter der Ver

vollkommnungsarbeit iſt eins Ä zarteſten Organe verletzt

worden und von dieſem einen ſiechen Punkte ſchleicht es wie

Lähmung durch alle ihre Glieder; es untergräbt Ä Thatkraft,

es bricht ihre Lebensfreude, es unterbindet jede fruchtbare

Wirkung nach außen: ſie hat ein krankes Gewiſſen.

Nicht daß eine Schuld dieſe ſenſiblen Menſchen drückt,

ein begangenes Unrecht ihr Gemüth überſchattet: das iſt ja
eben # erhängniß, daß ſie nicht einmal ein Unrecht begehen

können. Ein friſches, robuſtes Unrecht! Gregers und Ros

mer ſind wunderliche Cerebralmenſchen, Asketen aus Dispo

ſition, Vollkommenheitsfanatiker, die ſich an die Seelen anderer

Menſchen hängen und ihren Willen aufſaugen, die die ethiſchen

Lebensbedingungen immer Ä und mehr verdünnen, bis in

dieſer verdünnten Reinheitsluft keine normalen Lungen mehr

athmen können; ſie ſind wiederauferſtandene Brands in einem

langen, verklärten Heiligenleibe mit der alten, blutigen For

derung: Alles, oder nichts! – Producte pſychiſcher Ueber

cultur . . . ſie haben ein krankes Gewiſſen.

Gregers-Ibſen und Rosmer-Ibſen – die Helden ſeiner

beiden letzten Dramen ſind in gewiſſem Sinne Selbſtporträts

– leiden in vorgeſchrittenem Grade „an einer nationalen

Krankheit, die indeß nur ſporadiſch auftritt“, ſie haben „ein

acutes Rechtſchaffenheitsfieber.“ Beide gehen mit der Abſicht

um, Geſellſchaftsreformatoren zu werden. Gregers betrachtet

es als ſeine „Lebensaufgabe“ die „wahre Ehe“ zu begründen,

Rosmer will die Leute von Rosmersholm (Norwegen) zu

„frohen Adelsmenſchen“, erziehen. Beide wollen ſie dieſes

Ziel erreichen, indem ſie „die Äher befreien und die Ge

ſinnungen läutern.“ -

Aber das iſt ja eben die verzweifelte Erfahrung, an der

Ibſen als Greis die Hoffnungen und Kämpfe ſeiner Mannes

jahre mißt, daß ſich### nicht zu adeligem Selbſt

bewußtſein Ä laſſen, daß das Streben nach ſeeliſcher

Vornehmheit ſogut ein Luxusbedürfniß iſt, wie feine Wäſche

und ſcrupulöſe Reinlichkeit. Eine hohe ſittliche und geiſtige

Cultur ſetzt eine ſichere, öconomiſche Grundlage voraus, wo

die materielle Selbſterhaltung dieÄ in Athem hält,

geben ſie keinen Deut für die ideelle. Armuth macht ſtumpf

und erzieht einen geiſtigen Bettelſtolz wie in der „Wildente“,

religiöſer Druck verſchüchtert und verengt, wie Rosmer und

Mortensgaard in „Rosmersholm.“

Und ſo ſieht man denn hinter den Vorgängen dieſer

Dramen ſich einen anderen, ganz perſönlichen Vorgang ab

ſpielen. Da liegt Ibſen ſelbſt gegen Ibſen zu Felde: der

realiſtiſche Ibſen, der nüchterne Lebensbeobachter und Menſchen

kenner gegen den idealiſtiſchen Ibſen, den Vorkämpfer menſch

licher Veredlung und ſittlicher Erhebung, den Mann des be

geiſterten Glaubens an die ſiegende Macht der Ueberzeugung.

Es hat etwas unendlich Rührendes und Stärkendes den alten

Mann und berühmten Dichter, nachdem er gegen eine Welt

gekämpft, als Kämpfer gegen ſich ſelbſt in die Schranken

treten zu ſehen, zu ſehen, wie er, nie zufrieden mit den ge

wonnenen Reſultaten und mißtrauiſch gegen ſich ſelbſt, nachdem

er Andere geprüft und gewogen, nun damit endet: ſich ſelbſt

zu prüfen bis ins Leben.

Der Idealismus mit ſeinem ſpeculativen Urſprung iſt ihm

verdächtig; er liegt in Streit mit der Erfahrung, er iſt in

letzter Conſequenz Ueberſpannung, er entſpringt vielleicht einer

krankhaften Dispoſition – der Idealiſt Gregers Werle hat

eine dem Trunk ergebene Selbſtquälerin zur Mutter. Und

Rosmars Vorfahren ſind ein in ſteifer Correctheit verknöchertes

Geſchlecht aus der norwegiſchen Beamtenariſtokratie. Beide

ſtammen aus erſchöpftenFF in Beiden ſcheint der Ge

ſchlechtstrieb erloſchen zu ſein. Der ſummariſche Gedanke der

„Wildente“ iſt ungefähr folgender: der Idealismus iſt eine

Abnormität – wie die Perſönlichkeit eine Abnormität iſt.

Aber eher kommen zehn Reiche ins Himmelreich, für wie

ſchwierig das auch an heiliger Stelle gehalten wird, als ein

geborener Idealiſt aus ſeiner Haut ſchlüpft. Als Gregers Werle,

ſeinen Selbſtmord andeutend, ſagt: er ſei froh der dreizehnte

Mann bei Tiſch zu ſein, antwortete der Materialiſt des Stückes:

Der Teufel glaub's! Dieſe humoriſtiſche Schlußwendung in

dem bitterernſten Stück iſt vorausweiſend. Nein, Gregers

Ibſen geht nicht aus dem Spiel! Er kann's nicht liegen laſſen.

Er nimmt's auf und führt's weiter; „Rosmersholm“ iſt die

nächſte Verſuchsſtation. Wenn ſeine erſchütternden Bußpredigten

zu nichts geholfen Ä. wenn die Ideale, die er aufſtellte,

zu nichts dienten, als in Tagelöhnerwohnungen die „Lebens

lüge“ aufrecht zu erhalten, wenn ſein Wirken nichts iſt, als

Nahrung für den Selbſtbetrug – was dann? Und im Gegen
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ſatz zu Stuart Mill, der meint: wenn das Unerreichbare

nicht als Ziel geſetzt wäre, würde das Erreichbare nie erreicht

worden ſein – ſagt Ibſen: verlangt das Unerreichbare nicht,

Menſchenerzieher, überſpannt Eure Forderungen nicht. Kein

ſchädlicherer Irrthum als unzureichende Kenntniß der menſch

lichen Natur und ihrer Bedingungen – – und keiner, der

ſchwerer zu vermeiden wäre.

Und der ganze Ibſen in ſeiner Größe iſt in den Aeuße

rungen in „Rosmersholm“, wo er die Lebensenergie als das

Köſtlichſte preiſt und in ihrer Vereinigung mit der frohen

Schuldloſigkeit die Perſönlichkeitscombination ſieht, der

alles Große und Gute zu vollbringen gelingen wird. Aber

die frohe Schuldloſigkeit iſt nicht das Gut dieſes kämpfenden

Uebergangsgeſchlechtes, auf deſſen Nacken eigne und fremde

Schuld drückt, um das Geſchlechtsſchuld geſpenſtiſch kreiſt, wie

das jagende weiße Pferd umÄ Eins aber iſt dem

Geſchlecht der Gegenwart gegeben zu üben: die entſagende Liebe.

Und wie ein Refrain Ä es durch die beiden tiefmelan

choliſchen Stücke, kaum wahrnehmbar in der „Wildente“, ſtärker

und ſchwellender in „Rosmersholm“: Lebensmuth, Lebens

muth! und entſagende Liebe.

Bekanntlich iſt Ibſen immer ſymboliſch, auch wo er ganz

realiſtiſch und wirklichkeitstreu zu ſein ſcheint. Seine Menſchen

ſind halb geſchaut, halb conſtruirt – genial geſchaut, fehlerhaft

conſtruirt. Zur Hälfte ſetzen ſie ſelbſt auseinander, da

ſind ſie unvergleichlich, zur Hälfte ſetzen ſie Ibſen'ſche Ge

danken auseinander, dabei brechen ſie gelegentlich mitten durch,

wie Nora. Sein letztes Stück „Rosmersholm“ leidet vielleicht

am ſtärkſten unter dieſem Mangel, dafür hat er nie früher

in ſolchem Grade unmittelbare, lebendige Menſchen geſchaffen,

wie in der „Wildente“. – Die Wohnungen kleiner Leute

pflegen ihren eigenen Geruch zu haben; einen unendlich nuan

cirten, manchmal ſehr anheimelnden. Sie beſitzen darin etwas

Individuelles, wie die Räume reicher Leute es inÄ Farben

und Möbelzuſammenſtellungen haben. Die Dachwohnung in

der „Wildente“ hat einen Ä perſönlichen Duft. Ein Ge

miſch von Leimfarben, Eſſengerüchen, Küchenausdünſtung und

Reinlichkeit. Es wird viel gegeſſen beim Photographen Ek

dahl, das heißt, er ißt viel, mit Bedienung von Frau und

Tochter. Das Geſchlecht der Ekdahl hat einmal zu den ſtolzeſten

Ä der Gegend gehört, bis der „alte Lieutenant“ für

etrügeriſches Waldfällen auf Staatsgrund ins Zuchthaus

kam. Jetzt iſt er Contorſchreiber beim Großhändler Werle,

mit dem zuſammen er jene Holzgeſchäfte gemacht hatte und

unterhält ſich mit ſeinem Sohne, dem Photographen, von

Kaninchen- und Hühnerzucht auf der Bodenkammer. Der ehe

Ä Bärenjäger aus dem Hochgebirge iſt Kaninchenjäger

auf dem Dachraum geworden. Er hat das Freiluftleben ver

geſſen. DasÄ ihres hochgelegenen Geflügelhofes iſt

eine zu Schanden geſchoſſene wilde Ente. Sie hat auch das

FreiluftlebenÄ und gedeiht gut unterm Dach – ſie

iſt ſogar fett geworden. Der Großhändler Werle hat ſich des

Sohnes ſeines Compagnons im Unglück angenommen, er hat

ihm die Wohlthaten erwieſen, mit denen die Gutſituirten den

Schlechtſituirten beizuſtehen pflegen, er hat ihn mit ſeiner ehe

maligen Geliebten verheirathet und ihm eine Lebensſtellung

verſchafft, die ihn aus ſeinen Kreiſen fernhält. Das ſind alte

Geſchichten. Der Photograph Ekdahl hat jetzt ſchon eine vier

zehnjährige Tochter.

Da kehrt Ekdahls Ä? des Großhändlers Sohn,

Gregers, nach fünfzehnjähriger Abweſenheit, heim. Die ge

müthliche Häuslichkeit des Photographen, die ja allerdings auf

einigem Verſchweigen und Vertuſchen erbaut iſt, erfüllt ihn mit

Ä „Dies Geſchlecht iſt wie die wilden Enten, haben

ſie nur ein paar Schrotkörner unter den Flügel bekommen, ſo

tauchen ſie unter und beißen ſich feſt in Tang und Algen und

all das Teufelszeug auf dem Meeresgrund und kommen nie

wieder herauf.“ Aber Gregers will wie der flinke Hund ſein,

der die Wildente heraufholte, wobei ſie zu ihrem lahmen Flügel

allerdings noch einen lahmen Fuß bekam. Sein Vater ſoll

das Leben Är Menſchen nicht veröden, wie er das Leben

ſeiner Mutter verödet hatte. Zwar iſt die Ehe zwiſchen Ekdahl

und Werles ehemaliger Haushälterin glücklich und Gina#
über ihren hauserhaltenden Arbeiten „die alten Intriguen“ faſt

vergeſſen. Aber eine Ehe, die auf dem „Sumpf des Ver

ſchweigens“ erbaut iſt, iſt keine „wahre Ehe“. Die wahre Ehe

beſteht in Aufrichtigkeit und der „Opferſtimmung der Ver

gebung,“ und mit beißender Ironie ſtellt Ibſen neben das Ge

heimniß im Ekdahlſchen Hauſe die auf voller Aufrichtigkeit in

gegenſeitiger Sündenvergebung beruhende Ehe, die der alte

Werle eben mit ſeiner galanten, ſtellvertretenden Hausfrau, der

muntern Wittwe Sörby, einzugehen im Begriff ſteht.

Gregers beginnt nun ſein Aufrichtungswerk an Hjalmar

Ekdahl, der ſchon unter ſeinen Schulkameraden für ein Ä
kunftslicht gegolten und ſo etwas Herzgewinnendes in der

Stimme hatte und ſo einen idealen Sinn, der ſich auch im

Familien-tête-à-tête nicht verleugnet: „kein Bier, gib mir die

Flöte!“ Aber Gina iſt gar nicht aus dem Gleichgewicht ihrer

eſunden, beſchränkten Natur zu bringen und Hjalmar enthüllt

Ä nach und nach (äußerſt witzig) als ein ganz gewöhnliches

modernes Erziehungsproduct: als eine Nachahmungsbegabung,

eine Perſönlichkeit aus zweiter Hand. Stück für Stück wird

ihn die moderne Bildungstoilette ausgezogen und wir ſehen

und reiben uns die Augen und ſehen wieder – – es iſt ja gar

kein Menſch dahinter; Niemand! Nichts als ein Ä PU

Lebensinſtinkt, der nicht viel verlangt, Gott bewahre! nur ſoviel,

wie ohne viel Mühe zu haben iſt – keine Unſittlichkeit!

Hjalmar iſt ein reinlicher Menſch mit Abſcheu vor Aus

ſchweifungen . . . . nichts als eine unendliche Leere, ein Be

dürfniß, Andere handeln zu laſſen und Anderen die Schuld zu

geben, in dieſem Fall ſeiner armen Tochter, die vielleicht ohne

ſeinÄ in die Welt gekommen.

nd Ibſen legte den vollen Lebensernſt, den die Alten

nicht mehr zu empfinden fähig ſind, auf das Mädchen im

Uebergangsalter mit ſeiner gährenden Kraft; halb Kind, halb

Weib, beſchließt ſie dem Vater als Beweis ihrer Liebe, das

Liebſte, was ſie hat, die Wildente zu opfern, und da das

Schreien und Sträuben des Thieres das vereitelt, erſchießt ſie,

verwirrt und verzweifelt, in ſtummberedter Opferhandlung

ſich ſelbſt.

Dieſes ſchlichte, rührende Kind-Weib iſt eine der ſchönſten

unter Ibſens vielen ſtarken, echten, ſchönen Frauengeſtalten.

Der ſtrenge Menſchenverächter und Männerrichter hat einen

grenzenloſen Glauben an die Miſſion des Weibes. Es ver

räth ſich nicht undeutlich, daß er von der freigewordenen, in

den Gebrauch aller ihrer Kräfte getretenen Frau das ſittliche

Reformwerk der Zukunft erwartet. Aber hier hält die ſchöpferiſche

Kraft mit der Anticipation nicht gleichen Schritt.

Rebekka in „Rosmersholm“ iſt ſolch ein freigeborenes

Weib. Aber ſymboliſch iſt ihr ein verhängnisvolles Geſchlechts

erbe mitgegeben: in Ehebruch erzeugt, durch Blutſchande

ahnungslos gegangen, wird ſie mitten im muthigen Vorwärts

ringen mit einer Welt von Kraft in Geiſt und Gliedern von

der ererbten, wüthenden, ſinnlichenÄ ergriffen und zum

Verbrechen getrieben. Die Todten und Begrabenen, die über

wundene alte Zeit geht um in der neuen und lebt geſpenſtiſch

weiter in ihrem Blute. „Die Todten hängen lange an Ros

mersholm“.

Auf dieſem dunklen Hintergrunde ſpielen ſich die ſtillen

-Ä in Ibſens letztem Drama ab. Rosmers und Re

bekkas ## ſind nicht ohne innere Widerſprüche. Neben

ihnen ſtehen die mit wenigen Strichen ſcharf profilirten Neben

perſonen, die ſo echt Ibſenſch ſind: der Rector Kroll, der Re

präſentant der norwegiſchenÄ der Mann, der immer

Recht hat, weil er immer die Autorität auf ſeiner Seite hat,

und immer Recht thut, auch wenn er Rosmer in ſeinem Blatt

denunciren läßt, eine ausgezeichnet wahre Phariſäergeſtalt; der

kleine, einflußreiche Redacteur Mortensgaard, die große Mittel

mäßigkeit, „die kapabel iſt das Leben ohne Ideale zu leben.

Und das eben iſt das große Geheimniß des Handelns und

Siegens“; der vagabundirende Romantiker Brendel, der in der

düſtern, ſtillen Tragik der letzten Scene bankerott zu den Ban

kerotten kommt.

Ibſens Dichterarbeit iſt keine auferbauende: das verrichtet



1 () Die Gegenwart. Nr. 1.

für Norwegen ſein klaſſiſcher Nebenmann Björnſon. Aber

welch ein befreiender Luftſtrom weht uns aus ſeinen Werken

entgegen und füllt uns die Lungen! Sein Gewerb iſt Nieder

reißen. Wo früher beklommene Straßen mit muffigenÄ
geſtanden, circulirt jetzt reine Luft. Andere mögen kommen

und ſich unter geſünderen Bedingungen anſiedeln.

Gambetta's politiſche Reden.

Von Karl Walcker.

Auf Wunſch Gambetta's veranſtaltete I. Reinach eine

Sammlung der Reden des berühmten Staatsmannes. Die

ſelbe erſchien 1880 bis 1885 in elf ſtarken Bänden unter dem

Titel Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta

publiés par M. Joseph Reinach*) und dürfte, trotz den inter

eſſanten Stellen, die ſie enthält, in Deutſchland und in an

deren Ländern, ſelbſt in Frankreich, ſehr wenig beachtet und

beſprochen worden ſein. I. Reinach, der Chefredacteur der

von Gambetta am 5. November 1871 begründeten Zeitung

République française, war ein intimer politiſcher und perſön

licher Freund deſſelben, und er verleugnet dieſe Freundſchaft

in den geſchichtlichen Ausführungen und Erläuterungen ſeines

Sammelwerkes natürlich nicht. Trotzdem gehört daſſelbe zu

den beſſeren, objectiveren Quellenwerken der franzöſiſchen Lite

ratur, überhaupt der Weltliteratur. Ein gewiſſes Streben

nach Unparteilichkeit muß man dem Herausgeber zugeſtehen.

Reinach theilt Dinge mit, die mancher andere Herausgeber

todt geſchwiegen hätte. Dahin gehören z. B. folgende An

gaben. Gambetta wurde am 8. December 1881 in der Depu

tirtenkammer vom radicalen Republikaner H. Maret erſt als

„Cäſar“, d. h. als Dictator, als Tyrann, und dann als

„Vitellius“, d. h. als Schlemmer, bezeichnet. Am 16. Auguſt

1881 ließen Scandalmacher, die nach Reinach aus Intranſi

genten und einer Anzahl Bonapartiſten beſtanden, Gambetta

in einer großen Wählerverſammlung in der radicalen Pariſer

Arbeitervorſtadt Belleville nicht zu Worte kommen. Gambetta,

der 1869 von den Intranſigenten Bellevilles in den Geſetz

gebenden Körper gewählt worden war, gerieth durch die er

wähnten Unterbrechungen in Wuth, verlor ſeine Selbſtbeherr

ſchung und ſchleuderte ſeinen Feinden die bekannten Worte zu,

ſie ſeien betrunkene Sclaven, die er bis ins Innerſte ihrer

Ä zu finden wiſſen werde. Reinach behauptet ferner, die

Zeitung Pays, das officiöſe Journal des Elyſée, d. h. des

Präſidenten Grévy und ſeines Schwiegerſohnes Wilſon, habe

die Scandalmacher halb und halb vertheidigt, für „mildernde

Umſtände“ (!) plaidirt. Auch Reinach gibt übrigens in ſei

nem 1884 gehaltenen Vortrage über Gambetta als Redner

zu, daß die leidenſchaftlichen Reden deſſelben gegen Napo

leon III., Bazaine, die Royaliſten, die Clericalen und die

Fºt etwas Uebertriebenes, Ungerechtes und Banales
(NULIl.

Der elfte Band der Discours enthält ein dem Anſchein

nach ſehr gutes Portrait Gambetta's und ein alphabetiſches,

trotz ſeinen Mängeln brauchbares Sachregiſter, aber faſt

nichts über die Jugendgeſchichte Gambetta's, der am 2. April

1838 in Cahors, der Hauptſtadt des Departements Lot, ge

boren wurde und am 31. December 1882 ſtarb. Reinacher

wähnt nur beiläufig, daß Gambetta von ſeiner Mutter altes

Juriſtenblut (sang des vieux légistes) und väterlicherſeits das

Feuer der italieniſchen Improviſatoren geerbt hat. Die Fa

milie Gambetta ſoll nämlich aus Genua vor Zeiten nach

Frankreich eingewandert ſein. Der Vater des berühmten Poli

tikers ſoll Krämer in Cahors geweſen ſein, oder noch ſein.

Gambetta ſtudirte in Paris die Rechte und ließ ſich be

reits 1859 als Advocat daſelbſt nieder. Die Reinach'ſche

Sammlung der Reden Gambetta's beginnt indeß erſt mit dem

Jahre 1868, mit der berühmten Rede, welche der dreißig

jährige, damals noch ziemlich unbekannte Advocat am 14. No

vember 1868 in der Baudin-Denkmal-Affaire hielt. Er ver

theidigte den nachmaligen Communard Delescluze, griff den

Staatsſtreich vom 2. December 1851, überhaupt Napoleon III.

heftig an und plaidirte für die Republik. Gambetta wurde

dadurch mit einemÄ eineÄ und im folgenden

Jahre 1869 in Belleville und in Marſeille in den Geſetz

gebenden Körper gewählt. Er entſchied ſich für Marſeille, wo er

als Nachfolger Berryer's (!) gewählt worden war. Damit

begann die politiſche Laufbahn des nachmaligen Dictators von

Tours, Kammer- und Miniſterpräſidenten.

Die Bonapartiſten warfen Gambetta in der Deputirten

kammer vor, er habe bei ſeinem Eintritt in den geſetzgebenden

Körper dem Kaiſer Napoleon III. 1869 den Eid der Treue

geſchworen und dieſen Eid nicht gehalten. Dieſer Vorwurf

ſcheint begründet zu ſein, Gambetta ſtellte wenigſtens die Lei

ſtung des Eides nicht in Abrede. Seine Gegner von rechts

und links warfen ihm auch in der Deputirtenkammer und in

der Preſſe wiederholt vor, er habe ſich bei den Kriegsanleihen

und Lieferungen von 1870/71 in widerrechtlicher Weiſe auf

Koſten des Staates, der Steuerzahler, bereichert. Gambetta

erklärte dieſen Vorwurf wiederholt für eine Verleumdung, er

behauptet z. B. in ſeiner Rede vom 15. November 1877, er

habe über ſeine Kriegsverwaltung Rechnung gelegt. Von

anderer Seite wird behauptet, die franzöſiſchen Kriegsrech

nungen von 1870/71 ſeien noch heute nicht ganz abglſchloſſen

und in Ordnung gebracht. Ich bin nicht im Stande, zu con

ſtatiren, wer bei dieſen gegenſeitigen Anklagen Recht und Un

recht Ä Ich will nur beiläufig conſtatiren, daß Gambetta

nach Reinach 1869–1879 gar nicht als Advokat prakticirte

und 1879 nur ausnahmsweiſe als Anwalt ſeines von den

Ultramontanen verleumdeten politiſchen Freundes Challemel

Lacour auftrat.

Gambettas zum Theil gründliche claſſiſche und juriſtiſche

Bildung war in nationalökonomiſcher, ſocialpolitiſcher, kirchen

politiſcher und ſogar in ſtaatsrechtlicher Beziehung dilettantiſch

und lückenhaft. Er äußerte z. B. am 19. Februar 1872 auf

der Tribüne, das Inſtitut des Staatsrathes ſei eine der beſten

Schöpfungen der franzöſiſchen Monarchie (was richtig iſt),

und in anderen Ländern nicht (!?) bekannt. Trotzdem ſind

Gambetta's Ausführuugen über die Ä che Mon

archie und Republik von Intereſſe. Auch Gambetta's Reden

zeigen, daß die Republik in Frankreich keineswegs ſo feſt be

gründet iſt, wie z. B. diej in der Schweiz und die

Monarchie in Deutſchland. Er ſah ſich einmal in der Depu

tirtenkammer, eben auf Grund der demokratiſchen Doctrin von

der Volksſouveränetät, genöthigt, zuzugeſtehen, daß die beiden

Kammern vereint das formelle Recht haben, die franzöſiſche

Monarchie wieder herzuſtellen. Ja, Gambetta macht nicht ein

mal den Verſuch, zu beweiſen, daß dieſe Wiederherſtellung eine

innere Unmöglichkeit in ſich ſchließe. Er führt nur aus, daß

die Bonapartiſten, die Legitimiſten und die Orleaniſten die

und die Schattenſeiten hätten und (zur Zeit) nicht im Stande

ſeien, die Republik zu beſeitigen. Gambetta behauptet ferner,

nur in der Republik könne der Volkswille zur Geltung ge

langen. Er vergißt dabei, daß ein verſtändiger Volkswille

auch in England und anderen conſtitutionellen Monarchien

zur Geltung gelangen kann und oft genug zur Geltung ge

langt iſt. Gerade Gambetta ſelbſt war ein Ä
theoretiſcher und praktiſcher Verächter des Vol

ſeine guerre à outrance, ſein berüchtigtes Wahldecret vom

31. Januar 1871, ſein Liſtenwahlproject, überhaupt ſein Streben

nach der Dictatur, ſogar ſein an und für ſich berechtigtes Ein

treten für die allgemeine Wehr- und Schulpflicht beweiſen.

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?

Gambetta ſucht ferner nachzuweiſen, daß das ſchlechtweg

ſogenannte allgemeine Stimmrecht (d. h. das allgemeine gleiche

Stimmrecht ohne Steuerclaſſen und ohne Bildungscenſus, ohne

Wiſſensminimum) dem Princip der Monarchie widerſtreite. Das

iſt ſchief ausgedrückt. Deutſche, engliſche, amerikaniſche, fran*) Paris, G. Charpentier.

swillens wie
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zöſiſche, ſchweizeriſche und andere Gegner des allgemeinen

gleichen,Stimmrechtes haben in viel logiſcherer Weiſe ausgeführt,

daß dies Wahlrecht, wenigſtens abſtract betrachtet, etwas

Ä hat, alſo auch der Idee einer

antiſocialiſtiſchen Republik widerſtreitet.

In Betreff der Frage des Liſtenſcrutiniums, der Liſten

wahl, enthält das Reinachſche Werk reiches Material; auch

eine ausführliche Denkſchrift der Anhänger des Arrondiſſe

mentsſcrutiniums, der Arrondiſſementswahl, iſt mitgetheilt.

Freunde und Gegner der Liſtenwahl ſind mit Recht darin

einig, daß dieſelbe die Tendenz hat, in weiten Kreiſen bekannte

Ä aus der Wahlurne hervorgehen zu laſſen;

während die Arrondiſſementswahl die Tendenz hat, locale Größen

aus der Wahlurne hervorgehen zu laſſen.

Gambettas Ausführungen über die franzöſiſchen Conſer

vativen, Liberalen und Intranſigenten, über die Bedeutung des

Senates und der Deputirtenkammer übergehe ich der Kürze

Ä weil ſie mehr für franzöſiſche wie nichtfranzöſiſche

eſer von Intereſſe ſind. Von größerem und allgemeinerem

Intereſſe war und iſt dieÄ und Schulpolitik

Gambetta's und der Gambettiſten. Gambetta polemiſirte häufig

gegen die Ultramontanen. Ich theile die wichtigſten bezüg

lichen Stellen im Nachfolgenden in chronologiſcher Reihenfolge

mit, nach der auch Reinach die Reden Gambettas in der Regel

ordnet. Der Letztere führte am 16. November 1871 aus, der

Papſt habe im Syllabus von 1864 alle Grundlagen des mo

dernen Frankreichs mit dem Anathema belegt. In derſelben

Rede beklagt Gambetta die Unterdrückung des niederen, meiſt

bäuerlichen Klerus durch den höheren, meiſt feudalen franzö

ſiſchen Klerus, ohne übrigens eine Haupturſache dieſes Uebel

ſtandes, nämlich die maſſenhafte Anſtellung bloßer Pfarr

verweſer ſtatt eigentlicher Pfarrer durch die Biſchöfe, zu er

wähnen. In der Rede vom 22. September 1872 heißt es in

Betreff der franzöſiſchen Schulbrüder, dieſelben º das Ge

lübde der Keuſchheit abgelegt, hielten es aber nicht; ſie

# niemals (legitime) Vatergefühle gekannt und dürften

ich deshalb nicht das Recht anmaßen, die Erziehung des

modernen Frankreichs zu leiten. Schon in dieſer Rede ſtellte

Gaubetta denFÄ die in einigen (bloß einigen?) Theilen

Deutſchlands beſtehende Laienſchule – wir Deutſche wür

den ſagen „Staatsſchule“ – zum Muſter auf. In der

Rede vom 30. September 1872 wird die klerikale Partei als

der Feind Frankreichs bezeichnet, der ſein Stichwort im Aus

lande, in Rom, hole. Gambetta bezeichnet ſich zugleich ſelbſt

als den Vertreter des unentgeltlichen, weltlichen (laſque) und

obligatoriſchen Volksunterrichtes. Auch in den Reden vom

2. October 1872, 4. Mai 1877 und 12. Auguſt 1881 kehrt

der Gedanke wieder, daß der Klerikalismus der Feind ſei. In

der in Nantes gehaltenen Rede vom 16. Mai 1873 heißt es

(übereinſtimmend mit einer Stelle in H. v. Sybel's Geſchichte

der Revolutionszeit), die franzöſiſche Revolution habe den Völ

kern in politiſcher Beziehung noch größere Wohlthaten gebracht

wie die Reformation. Gambetta gab alſo zu, daß die

Reformation den Völkern große Wohlthaten gebracht hat. Er

ſpottete in einer anderen Rede über die klerikalen franzöſiſchen

Univerſitäten, die ſog. freien Univerſitäten im Gegenſatze der

Staatsuniverſitäten, über den Verſuch der Klerikaliſirung der

mediciniſchen Wiſſenſchaft; und er führte wiederholt, z. B. am

24. Juni 1873, aus, daß der Klerikalismus die Rückkehr zum

ancien régime vor 1789 bedeute und befördere. In Lille

bemerkte Gambetta 1876, das vom 12. Juli 1875 datirte Geſetz

über den höheren Unterricht ſei nicht franzöſiſch, ſondern

römiſch. Im übrigen Europa, ja in der ganzen Welt, werde

dagegen der ultramontane Geiſt von den Regierungen und

den Völkern bekämpft. In England habe Gladſtone, in

Amerika der Präſident Grant den Alarmruf erhoben. Glad

ſtone hat bekanntlich eine viel geleſene, in's Deutſche überſetzte

Broſchüre über die vaticaniſchen Decrete und die Unterthanen

treue geſchrieben; eine antiultramontane Aeußerung Grants

iſt mir indeß nicht bekannt. Gambetta fuhr fort, auch Deutſch

land, Italien, Spanien, ganz Nordeuropa, Rußland ſeien

gegen den Ultramontanismus. Aehnlich wies er 1876 in

Bordeaux auf die Laienſchulen Englands, der Schweiz, Hol

lands, der Vereinigten Staaten und Deutſchlands hin. Es

ſei eine Schande für Frankreich, daß ſein Schulweſen vom

deutſchen Schulweſen übertroffen werde. Europa lache

über die ultramontanen franzöſiſchen Gegner der Volksbildung.

Deutſchland habe Frankreich nicht bloß wegen ſeiner mili

täriſchen Fortſchritte, ſondern auch wegen der Ueberlegenheit

ſeiner Bildung beſiegt. In der Rede vom 4. Februar 1877

wies GambettaÄ auf die Laienſchulen Hollands, Schwe

dens, Belgiens und Englands hin, und am 4. Mai 1877

äußerte er, die franzöſiſchen Klerikalen wollten den Senat zu

einer Art „Piusverein“ machen. Ich bemerke dazu, daß der

deutſche Piusverein 1848 geſtiftet wurde. Wenn ich nicht irre,

iebt es in Oeſterreich, in der Schweiz und in anderen Län

Ä ebenfalls Piusvereine. Am 16. Juni 1877 warf Gam

betta den franzöſiſchen Ultramontanen unter Anderem vor, daß

ſie von den Conſervativen und Liberalen Englands, Deutſch

lands, Rußlands, Oeſterreichs, Ungarns, kurz, ganz Europas

verurtheilt würden. Aehnlich heißt es in der Rede vom

9. October 1877, die Ultramontanen betrachteten Frankreich

als ihren letzten Zufluchtsort, als ihre letzte Feſtung; Oeſter

reich habe das ConcordatÄ Italien, Spanien,

Deutſchland, Holland, England ſeien ebenfalls gegen den

Ultramontanismus. Deutſchland vervielfältige ſeine Anſtren

gungen, um ſeine ſüdlichen Provinzen (provinces du Sud) von

den alten ultramontanen Einflüſſen zu befreien. Am 18. Sep

tember 1878 hob der Redner hervor, daß die 400.000 Ordens

mitglieder, welche Frankreich außer ſeiner Weltgeiſtlichkeit

habe, die ſociale Gefahr bildeten. Am 12. Auguſt 1881 lenkte

Gambetta die Aufmerkſamkeit des Publikums auf das unge

heure Vermögen der Todten Hand hin. Er meinte, daſſelbe

ſei ein Scandal in einem Lande von Bauern und kleinen

Eigenthümern. Er habe eine Karte der localen Vertheilung

der Güter der Todten Hand in Frankreich anfertigen laſſen.

In der Rede vom 12. Auguſt 1881 wird der Papſt als ein

Fremder bezeichnet, der den franzöſiſchen Mönchen von außen

her Geſetze dictire. Andererſeits bemerkte Gambetta wieder

holt, daß es ihm durchaus fern liege, die Religion anzugreifen,

und daß es darauf ankomme, das Concordat, überhaupt die Geſetze

ſtreng durchzuführen. Er bekämpfte 1876 als Präſident der

Budgetcommiſſion der Deputirtenkammer die von der äußerſten

Linken geforderte Aufhebung des Cultusbudgets, er plaidirte

ferner am 10. November 1876 in der Deputirtenkammer gegen

die Aufhebung der franzöſiſchen Geſandtſchaft beim Vatican;

er führte unter Anderem an, man müſſe die diplomatiſchen

Traditionen des Landes, die katholiſchen Clientel Frankreichs

in der Welt conſerviren. - -

Gambetta's Leichenbegängniß in Paris und Beerdigung

in Nizza war trotzdem ein ſog. Civilbegräbniß. Reinacher

wähnt wenigſtens in ſeinem ausführlichen Berichte mit keiner

Silbe die Anweſenheit eines römiſch-katholiſchen, alt-katholiſchen

oder proteſtantiſchen Geiſtlichen. Ein politiſcher Freund Gam

bettas, der katholiſche Hiſtoriker Henri Martin, verordnete da

gegen in ſeinem letzten Willen, er ſolle proteſtantiſch beerdigt

werden, was auch geſchah.

(Schluß folgt.)
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Jeuilleton.

Das Gebot der heiligen Agnes.

Aus meinem römiſchen Skizzenbuch.

Von Richard Voß. -

Ich kannte ihn und er hat es mir ſelbſt erzählt. Er

war ein Bildhauer von Talent und Ruf. Größeren Ruhm

erlangte er in gewiſſen Kreiſen durch die Zügelloſigkeit ſeiner

Leidenſchaften.

Lebemann; einen Mann, der ſein Leben genoß. Aber er war

und that Schlimmeres. Da plötzlich ging eine ſeltſame Ver

änderung mit ihm vor. Er Ä ſich von den Menſchen, be

ſonders von den Frauen, j end zurück, er wurde in ſich

gekehrt, beinahe ſchwermüthig. Die Genoſſen ſeiner einſtigen

Ausſchweifungen nannten ihn ſpottend Sanct Auguſtin. Später

lernte ich ihn – wir wohnten Beide in Rom – näher kennen,

und in einer unvergeßlichen Sommernacht erfuhr ich von ihm

die kleine Epiſode aus ſeinem Liebesleben, welche in ihm jene

Veränderung bewirkt hatte. Er erlaubte mir, ſie nieder zu

ſchreiben; ich laſſe ihn ſelbſt reden . . .

„Ich war niemals ein Moraliſt, und bei gewiſſen Dingen

gab es für mich kein Bedenken; weder vorher, noch nachher.

Ä hielt es damit ſehr einfach: Ich ſagte zu mir ſelbſt: es

liegt nun einmal in Deiner Natur und ich ſehe nicht ein, wes

halb Du Deiner Natur nicht folgen ſollſt. Im Gegentheil:

es iſt ſittlich, ihr zu folgen. Die Welt ſteckt voller Heuche

lei; verachte ſie, # den Ä wahr zu ſein und nicht beſſer

ſcheinen zu wollen, als Du biſt. Du biſt jung, Du lebſt

nur einmal; alſo: Lebe!

Das that ich. Alles Andere war mir gleichgültig. Ich

war eben ein Egoiſt und machte kein Hehl daraus. Man

ſagte mir: es gibt tugendhafte Frauen. Ich hatte nichts da

gegen; doch es war mir lieber, wenn ich die Frauen nicht

tugendhaft fand;Ä nicht mit einer Tugend aus

eſtattet, die ich nicht beſiegen konnte. Ich die Tugend

etwas ſehr Ueberflüſſiges und war froh, die glückliche

Charaktereigenſchaft zu beſitzen, mir über die Untugend des

ſchönenÄ keine Scrupel zu machen.

Sie kennen die Römerinnen. Ich habe es bei dieſen

Meiſterwerken der Schöpfung ſtets laut und leiſe geprieſen,

daß der Himmel ſie nicht Ä geſchaffen. Es wäre

ſchade um ſie! Meiner Natur nach war ich durchaus unbe

ſtändig und meiner Natur nach konnte ich keine Thränen ver

tragen. Dieſen Erguß einer gefühlvollen Frauenſeele hat man

bei den Römerinnen kaum zu riskiren; viel eher bei Dieſer

und Jener einen Meſſerſtich. Nun, ich war nicht feige.

Alles in Allem war es ein trauriges Ritterthum, bei dem

es ſchließlich immer auf das Brutale hinauslief. Auch das war

recht jammervoll, daß man weniger von meiner Tüchtigkeit,

als von meiner LiederlichkeitÄ Ich kam dadurch in die

Mode. Es war kläglich, aber es war nun einmal ſo: um

den Helden dieſer und jener Skandalgeſchichte zu ſehen, ſah

man ſich meine Sachen an; ja, es geſchah – ich ſchäme mich

jetzt es zu ſagen – daß ich damals in meinem Caſino vor

Porta del Popolo Damen aus der guten Geſellſchaft empfing,

von welchen Manche mich und meine Werke „genial“ Ä
und das aus keinem anderen, als dem eben angedeuteten

Grunde. Es gefiel mir noch dazu.

Alles das klingt wenig erbaulich. Wozu jedoch ſoll ich

mir ſchmeicheln? Ich thäte damit weder mir noch Ihnen einen

Gefallen; denn nicht allein der Maler und Bildhauer ſollen

von einem Menſchen Act nehmen. Was thut ein Schrift

ſteller mit der Gewandung? Es iſt Draperie.

Wie es ſo geht, war ich gerade einmal von einer Leiden

ſchaft geheilt, indeſſen bereit zu jeder Stunde mit Leib und

Seele einer neuen zu verfallen. Solche Zwiſchenpauſen ſind

unangenehm. Ich arbeitete noch weniger, als ſonſt, war aber

auch zum Müßiggehen unluſtig; überdies lag mir eine neue

Compoſition im Sinn. Es ſollte eine weibliche, ſe jugend

liche Geſtalt ſein; eine Sclavin, von dem Verkäufer ſolcher

Rückſichtsvolle Menſchen nannten ihn einen

lebendiger Waare friſch auf den Markt gebracht. Man hat

ihr das Gewand abgenommen und ihren unberührten Leib

zur Schau ausgeſtellt: wer das Meiſte bietet, dem fällt er zu.

Damit ſie ſich das Geſicht nicht bedecken kann, ſind ihre

Hände auf dem Rücken zuſammengeſchnürt worden. Schauer

ehen durch ihren Körper, ihr Haupt iſt auf die Bruſt ge

Ä, ihre Züge ſind ſtarr wie entgeiſtert; hätte ſie die

Hände frei und hätte ſie ein Meſſer, ſo würde ſie es ſich ins

Herz ſtoßen.

Nicht, daß ich darüber nachgedacht, ob es in Wirklichkeit

ſo hätte geſchehen können, ob ein Mädchen aus ſolcher Ur

ſache Hand an ihr Leben legen würde. Der Vorgang war

mir nichts Anderes, als ein gutes Motiv; ich hätte ihn in

Marmor dargeſtellt, ohne daran zu glauben.

Mein unbefriedigter Zuſtand machte mich ruhelos. Auch

im Atelier hielt ich es nicht lange aus. Verpfuſcht und lang

weilig kam mir meine fertige Arbeit vor; ich mochte ſie nicht

mehr anſehen. Uebrigens war ſie bereits verkauft: an eine

reiche Amerikanerin.

Das Beſte, was ich thun konnte, war, Nichts zu thun.

Man weiß, daß ſich das an keinem Ort der Welt #
ausführen läßt, als in Rom: In Rom faullenzen, iſt für

Manchen von größerem Nutzen, als vielleicht in einer anderen

Stadt der Fleißigſte der Fleißigen zu ſein. Damit tröſtet ſich

Mancher. So verbrachte ich denn meine Tage im Café

Nazionale, bei Morteo, im Corſo, an irgend einer Straßen

ecke, in irgend einer Fiaschetteria, Birreria, Trattoria. Ich

mochte auch denken, daß bei einem ſolchen Leben in Rom,

einem Künſtler die großen Entwürfe in den Kopf geflogen

kommen, wie im lieben herrlichen Schlaraffenlande die Tauben

in den Mund. Das iſt wenigſtens ſo die allgemeine Anſicht,

inÄ deren bekanntlich in Rom die bummelnden und ver

bummelten Epigonen Rafaels und Michelangelos zu Schaaren

anzutreffen ſind.

Alſo ich bummelte.

Da ſitze ich eines Sommernachmittags in einer Wein

ſchänke an der Piazza Montanara, meinem alten Lieblings

aufenthalt. Es iſt ſchön dort;Ä den ſchwarzen Stein

maſſen des Marcellustheaters und dem Gaſſengewirr des Monte

Savelli, wo es in den Ghetto geht. Dort hat auch Goethe

gekneipt! Wer römiſches Volksleben kennen lernen will, der

ehe nach dem kleinen Platz unter dem Capitol, mit den rau

Ä Brunnen, von denen man freilich vor Geſchrei und

Straßenlärm nicht viel hört. Denn wie geht es zu auf dieſer

Piazza Montanara: Sabiner, Abruzzeſen, Campagnolen, Volk

aus dem Albanergebirge, der Sabina, der Küſte, den Marken,

Römer, echterÄ Plebs! Vor jener biederen Fias

chetteria zu ſitzen, je nach der Jahreszeit, im Schatten oder

in der Sonne, langſam einen Quinto feurigen Genzaneſers

nach dem andern ausſchlürfend und dabei in das Gewimmel

vor ſich zu ſehen; all das braune, ſchmierige, zerlumpte und

verwilderte Volk in buntem Durcheinander – eine köſtliche

Sieſta! Es iſt ein ununterbrochenes Gehen, Laufen und

Drängen. Sie ſtehen in dichten Reihen zuſammen, ſie lagern

vor denÄ ſie liegen mitten auf dem Platz. Das zankt,

ſchreit und lärmt. Auf offener Gaſſe wird der Haushalt ein

gerichtet, wird geflickt und gekocht, geſpeiſt und geſchlafen.

Dazwiſchen Ausrufer, alles Mögliche ausſchreiend, Händler

mit allem Möglichen und Unmöglichen handelnd. Dazwiſchen

Prieſter, Mönche, Nonnen; dazwiſchen Ochſenwagen, Karren,

Equipagen – das iſt Rom, das wahre Rom,

ein Stück vom alten Rom.

Und wenn nun gar einmal eine Frauengeſtalt auftaucht,

die wie eine Königin aus alten Heldengeſängen einherſchreitet,

eine ſtolze braune Schönheit der wilden Sabina, oder eine

herrliche Albanerin, oder ein wunderliebliches Kind aus Net

tuno; im purpurrothen Rock, goldene Blumen zitternd in den

ſchwarzen Flechten –– Herrgott, ſind das Weiber! Dann

weiß man doch, wozu man in Rom iſt, weshalb man jung

iſt und Blut in den Adern hat.

as iſt noch
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Nun, eine Schönheit war ſie nicht, auch nicht ſtolz, nicht

unbändig, nicht wild; keines von jenen ungezähmten braunen

Geſchöpfen, deren Küſſe wie Schlangenbiſſe ſind. Sie war

noch blutjung, höchſtens fünfzehn Jahre, das reine Kind. Und

ſo zart, ſo ſchmächtig, ſo dürftig. Die kleine Geſtalt, über

ſchlank, das Geſichtchen hager und bleich wie Wachs, mit

keinem Tropfen Blut in den Wangen. Nur ihre Augen, die

waren prachtvoll; groß und ſchwarz und wunderſam leuchtend

– wie im Fieber. Dabei ihr Blick todttraurig.

ſie, daß ihr Haupt zu zierlich erſchien für die Faſ der düſtern

Strähne und ſie das Köpfchen geſenkt halten mußte.

Sie war ſchlimmer, als armſelig gekleidet: in ein altes

maisfarbenes Seidenkleid, widerwärtig herausgeputzt, mit

ſchwarzem Schleier, großen Blumen und bunten Bändern.

Natürlich war ſie nicht allein. Ein altes feiſtes, ekelhaftes

Weib war bei ihr, deſſen Beruf ſich auf den erſten Blick er

kennen ließ: auch eine Händlerin!

Sie kamen über den Platz herüber; das Weib voraus,

das Mädchen dicht hinter ihr drein. Es war, als ſchritt ſie

mitFÄ Füßen. Sie hatte etwas Lebloſes. Ich er

ſchrak faſt, als ſie mit der Alten eintrat. Sie ſtrebte der

Haare hatte

ſo ſchreckhaft. Das dumme Ding! Als ob ihr Etwas zu

Leide geſchehen könnte, wenn ihre Tante, die gute, gute Frau,

bei ihr war. Freilich, wenn man erſt verºi Jahre alt und

Ä nie in einer Stadt geweſen iſt. – – Und Rom war ſo

roß. Die vielen, vielen Menſchen! Ach, und die Männer.

aum daß die Tante die Nichte vor den Männern zu hüten

vermochte. Sie hatten ſich in Traſtevere eingemiethet, unweit

der Kirche Santa Maria. Den ganzen Tag waren ſie nach

Arbeit umhergelaufen, ohne welche zu finden. Nun hatten ſie

ſich geſtärkt, nun wollten ſie nach Hauſe. Aber ſie wußten den

Weg nicht; ob ich ſie nicht begleiten und zurückbringen wollte?

Ich hatte nur mit halbem Ohr dem Geſchwätz zugehört,

unverwandt das Mädchen anſehend, und plötzlich war mir ein

damals geweſen.

hinterſten Ecke des düſteren Raumes zu, mit einer Bewegung,

als wollte ſie ſich verkriechen. Aber ihre Beſitzerin rief ſie

zurück und ſetzte ſie, die keinen eigenen Willen zu haben ſchien,

an den Tiſch, zunächſt der Thür, ſo daß ſie von der Straße

aus von Jedermann geſehen werden konnte. Das Weib ſelbſt

nahm an der anderen Seite des Tiſches Platz; ich ſaß Bei

den gerade gegenüber.

Nun beſtellte die Alte mit kreiſchender Stimme im nea

politaniſchen Dialekt zu trinken.

wovon ſie dem Mädchen das Glas voll ſchenkte; für ſich that

ſie Waſſer hinzu.

war das für ein ſeltſames Geſchöpf? Wie kam die Kupplerin

dazu? War ſie ſchon verkauft? Und an wen wohl zuerſt?

Sie ließ Vermouth bringen,

Ich beobachtete die Beiden. – – Was

begehrlicher, niederträchtiger, ſataniſcher Gedanke gekommen. –

Warum ſoll ein Anderer –? Du kannſt es doch nicht

Än daß ſie verdirbt. Nimm Du ſie Dir; ſei Du der

rſte. Wie geſagt: ein niederträchtiger, nichtswürdiger Ge

danke! Aber Sie ſollen auch dasÄ Um kein Haar

will ich mich vor Ihnen beſſer machen, als ich bin – als ich

Wenigſtens dieſen Vortheil ſollen Sie von

dieſer unſeligen Geſchichte haben. Nehmen Sie ſie als ein

Bekenntniß, als eine Beichte. Nur abſolviren Sie mich nicht!

ören Sie weiter. -

ch erwiderte der Schändlichen: Bis Santa Maria in

Trastevere wäre es allerdings etwas weit; ich hätte mir jedoch

für den Abend Nichts vorgenommen und könnte ſie daher mit

ihrer Nichte begleiten. Damit hatte ich die mir angebotene

Waare gekauft, es handelte ſich nur noch um den Preis. Doch

wußte die Alte, daß ſie dieſen würde hoch anſetzen können;

ſie las es mir von der Stirne ab, es ſtand in meinen Augen

geſchrieben. Ich erhob mich und zahlte; natürlich auch für

die Kupplerin. Die Alte ſchenkte Ä Nichjd ſich ſelber

noch einmal ein (dieſes Mal trank auch ſie den Vermouth ohne

Waſſer) und gebot dem Mädchen:

Weshalb war ſie ſo entgeiſtert? Vor Entſetzen vor dem, was

mit ihr geſchehen ſollte, oder vor dem, was mit ihr geſchehen

war? Vielleicht alſoÄ wirklich tugendhaft!

deshalb ſtieß ſie ſich doch kein Meſſer in die Bruſt.

glaubte nun einmal nicht an die Lucrezien.

ſie noch unſchuldig wäre? So war j

ihrer Unſchuld. Nun, die Alte würde ein gutes Geſchäft

machen. Der Henker hole dieſe Krämerinnen mit Lebendigem!

Doch was ging's mich an? Trotzdem mußte ich immer hin

überſehen; immer das feine, fahle Geſicht anſtarren und die

großen, weit offenen Augen. Für einen Maler wäre der Kopf

eineAquiſition geweſen; ichÄ anfangen. Schade!

Die Alte redete leiſe, eindringlich in das Mädchen hinein

und ſah dabei unſäglich widerwärtig aus. Während ihres

# ſchielte ſie unabläſſig hinaus auf die Straße, ob

emand ihre Waare geſehen und Luſt darnach habe. Ich

glaube nicht, daß das Mädchen ein Wort von dem Geflüſter

verſtand oder nur hörte. Da ſie nicht trank, wurde ſie zum

Trinken genöthigt. Sie begriff, was die Alte von ihr ver

langte und gehorchte, eine ſchmale blaſſe Kinderhand nach dem

Glaſe ausſtreckend und dieſes an die Lippen führend. Doch

nippte ſie nur von dem ſtarken Getränk; das machte die

Kupplerin wüthend. Da trank das Kind. Es leerte das

ganze Glas.

Unterdeſſen war das Weib auf mich aufmerkſam gewor

den und ſchien mich ſogleich für den Rechten zu halten. Sie

geſtikulirte zu mir herüber, grinſte, machte mir verſtohlen ein

Zeichen. Zuerſt wollte ich aufſtehen und fortgehen. Ich blieb

aber doch; ich blieb auch, als die Seelenverkäuferin mich anſprach.

Sie war fremd in Rom; erſt geſtern angekommen, direct

aus Neapel. Das Mädchen war# Nichte; ein armes Ding

aus derÄ Froſinone. eil ſie ganz allein in der

Welt ſtand und weil die Welt ſo ſchlecht war; aus chriſtlicher

Liebe und Barmherzigkeit, hatte das gute, gute Weib der Ver

laſſenen ſich angenommen und ſie mit ſich nach Rom gebracht.

In dieſerÄ Ä Stadt wollte ſie für das Mädchen

# Arbeit ſuchen; denn ſie waren arm, arm, aber redliche

Menſchen. Wäre die Nichte nur nicht ſo ſcheu, ſo furchtſam,

Jenun,

Ich

Wie aber, wenn

er Tag wohl der letzte

„Trink aus! Wir gehen nach Hauſe. Dieſer Herr wird

uns begleiten. Er iſt ein Galantuomo, der Dir Etwas ſchen

ken wird. Du biſt ein armes Ding und kannſt es gebrauchen.

Nun komm und ſei brav.“

Das Mädchen Ä mich ſtarr an und begann heftig zu

zittern. Aber ſie ſtand auf, als ob ſie emporgezogen würde,

als ob ihre Glieder ſteif wären. Sie blieb ſtehen, that keine

Bewegung, wandte kein Auge von mir. Ich frug nach ihrem

Namen. Da ſie beharrlich ſchwieg, beeilte ſich die Alte, mir

zu erwidern:

„Sie heißt Erſilia, Herr; Erſilia Mazzini aus Froſinone.

Vater und Mutter ſind todt. Es iſt ein armes, junges Blut.

Noch gänzlich unerfahren und rein, Herr, rein wie die Un

befleckte ſelber. Im Mai wird ſie fünfzehn. Madonna, ſie

weiß Nichts davon, – Nichts davon, wie es in der Welt

zugeht, mein' ich. Aber ſie wird es ſchon noch erfahren, ſie

wird es ſchon noch lernen, ſie wird noch ganz luſtig werden.

Dann wird es eine Freude ſein, dann wird es # gut mit

ihr leben laſſen. Was ſagt Ihr, Herr?“

Ich hatte Nichts geſagt; ich hatte das Mädchen betrachtet

und mir war's, als ſänken von der jungen Geſtalt die Hüllen,

als ſtände ſie plötzlich vor mir, nackt und bloß, der jungfräu

lichſte, holdſeligſte Leib. Und plötzlich wußte ich, daß ich ge

funden, was ich ſuchte: das Modell zu meiner „gefeſſelten“

Sklavin“. Das war ſie, die junge ſchlanke, überzarte Geſtalt,

die ich für meine Figur beſtändig im Kopfe trug; das war

der blaſſe, lebende, kindliche Körper, die holdſelige Hülfloſig

keit, die zum Kauf ausgeſtellte lebendige Waare– Alles, wie

ich es als Marmorbild vor mir geſehen. Nur dieſes Grauſen

vor einem unbekannten furchtbaren Etwas, dieſe Ahnung eines

entſetzlichen Schickſals, dieſes Erſtarrte und Entgeiſterte war

mir ein vollkommen neues Moment, ein Vorwurf, der mir

noch niemals gebraucht zu ſein ſchien, den ich verwerthen wollte.

Zugleich fiel mir ein: Und ſie iſt das, was Du dar

ſtellen willſt, ſie iſt eine gefeſſelte Sklavin, eine auf den Markt

gebrachte Waare, die beſchaut und geprüft, um die gefeilſcht

und die erhandelt wird. Aber nicht, daß es mich kalt über

laufen, nicht daß ich vor mir ſelber Grauſen und Ekel
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empfunden, nicht daß ich abgelaſſen hätte, daß ich entwichen

wäre. Im Gegentheil: jetzt war ich entſchloſſen.

Die Kupplerin hatte das Mädchen vor uns hergehen

laſſen; ſie drängte ſich an mich, ſie ziſchelte mir Etwas zu:

eine Zah; ziemlich hoch, unverſchämt hoch. Ich nickte nur:

es ſei gut. Ich merkte wohl, daß wir den Begegnenden auf

fielen, natürlich nur den Männern. Einige blieben ſtehen und

blickten uns nach, Einer folgte uns ſogar. Da es ein Feſt

werden ſollte, ſo kaufte ich ein: eine Foglietta Muskatwein,

Gebäck, Früchte und Süßigkeiten. Die Alte belud ſich damit,

meine Freigebigkeit preiſend und das Mädchen auffordernd,

ſich darüber zu freuen. Dieſes blieb ſtumm. Es fehlte nicht

viel, ſo hätte die Kupplerin auf der Gaſſe ein Gezänk an

gefangen. Nur mit Mühe beruhigte ich ſie.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Wiener in Berlin“, das alte Vaudeville Holtei's, wird zwar

nicht mehr gegeben, aber die Wiener in Berlin, wir meinen die Autoren

und Darſteller aus der Donauſtadt, erklären ſich auf den weltbedeutenden

Brettern an der Spree in Permanenz. Sie rücken ihre von Wiener Vor

ausſetzungen, Geſtalten und Redensarten erfüllten Dramen ins Rampen

feuer, und der unverfälſchte Lerchenfelder Dialekt regiert oft ſo unumſchränkt,

daß er gelegentlich auch die wenigen Autochthonen unter unſeren Schau

ſpielern zwingt, einmal „weaneriſch“ zu radebrechen. Letzteres gelingt meiſt

weniger gut, und der Sprachenhader iſt manchmal ſo arg, daß er des

Zuſchauers Freude am Stück zu beeinträchtigen droht und auch die Kritik

zu berechtigten Proteſten veranlaßt.

Dieſes Urwienerthum kommt in dem im Wallner-Theater auf

geführten Volksſtück „Einer vom alten Schlag“ von Karlweis und

Chiavacci zur vollſten Erſcheinung. Die Verfaſſer, zwei wohlbeſtallte Wiener

Bahnbeamten, ſind mit beſtem Willen an die Arbeit gegangen, ihr ernſtes

Streben iſt durchaus nicht zu verkennen, aber ihre Leiſtung hebt ſich in

der Hauptſache nicht viel über das Niveau des landläufigen Volksſtückes

mit einem Stich ins Poſſenhafte. Die Umwandlung eines bornirten alten

Wiener Handelsherrn und ſeines leichtſinnigen Sohnes zu dem goldenen

Mittelmaß geſchäftlicher Tüchtigkeit erſcheint in der ſprunghaften dramatiſchen

Behandlung nicht recht glaubhaft, ſondern könnte nur in den allmählichen

Uebergängen der epiſchen Darſtellungsweiſe zu Tage treten. Die einzelnen

Bilder ſind an und für ſich recht hübſch und ſtellenweiſe von draſtiſcher

Wirkung, pſychologiſcher Feinheit und ſogar dramatiſchem Geſchick. Daß

der jüngſte Sohn während der fünf Jahre, durch die das Stück läuft,

nicht wie die übrigen Perſonen älter wird, ſondern ſtets der geckenhafte

Fant bleibt, wollen wir den Autoren ebenſo wenig ankreiden, als den

kindiſchen Eigenſinn ſeines ſonſt angeblich vernünftigen Erzeugers. DasStück

hätte eigentlich nur von Wienern geſpielt werden ſollen. Es macht einen

ſonderbaren Eindruck, daß Weib und Söhne des Wieners Heinfelder nord

deutſch ſprechen. Die beſten Kräfte ſtellten die beiden Gäſte: Fräulein

Bach ſpielte mit gewinnender Anmuth und tieferem Verſtändniß; Herr

Schweighofer, der mit einigen Couplets eine große Lachwirkung erzielte

und ſeinen gewöhnlichen Fehler, bloße Caricaturen zu liefern, diesmal

vermied, war der Glücksſtern des Stückes. Es war im Ganzen eine

freundliche Première, zu der nur die beiden Autoren verdrießliche Ge

ſichter ſchnitten, denn – ſie ſaßen in Dresden eingeſchneit!

Bedenklicher war ſchon das Unterfangen des Herrn Camillo Walzel

(Zell), ein ſo ausgeſprochenes Pariſer Boulevardſtück wie „Nounou“

von Hennequin und Millaud in's Wieneriſche zu überſetzen und uns

dieſe Localiſirung unter dem Titel: „Die Kindsfrau“ im Belle

Alliance-Theater vorzuführen. Wer das ausgelaſſene Vaudeville in

Paris mit der Couplet-Vortragskünſtlerin Madame Judic, der es auf

den Leib geſchrieben wurde, geſehen hat, wird es in dieſer Verballhornung

nur mit Mühe wieder erkennen. Immerhin war Herr Zell ſo gütig,

noch eine Anzahl luſtiger Situationen und anmuthiger Dialogpointen

nicht durch eigene Einfälle zu verderben. Dieſe Pariſer Original

ſcherze ohne Wiener Zuthat übten denn auch in Berlin die heiterſte Wir

kung aus. Welchpoſſirliche Figur iſt nicht der ordnungsliebende Groß

vater, der überall aufräumt und den Staub abwiſcht und dabei in

die verfänglichſten Situationen kommt und bald unter, bald aus dem

Bette der hübſchen Kindsfrau gezogen wird! Uebrigens boten auch hier

die meiſten Darſteller ihre echteſten Wiener Urlaute auf, was mit einer

theilweiſe durchgeführten Berliniſirung der Handlung im Widerſpruche

ſtand. Man denke ſich nur den spazzacammino und die Böhmin in

einer Berliner Küche! Die Titelrolle gab Frau Geiſtinger. Zwar rief die

begeiſterte Reclame, womit der Kindsfraumann die ſtramme Jugendlichkeit

ſeiner Eheliebſten demonſtrirte, beim Publikum ein gewiſſes Lächeln hervor,

aber wo iſt die deutſche Soubrette, die der ewigjungen Künſtlerin eine ſolche

Figur nachſpielt? Wie ſie reſolut geht und ſteht, lacht und weint, ihre

Zungenfertigkeit, das degagirte und doch decente Spiel, die Einfachheit

der Mittel, die Natürlichkeit jedes geſprochenen, die Fülle jedes geſungenen

Wortes? Ihre Stimme hat nur wenig gelitten, und der Vortrag ihrer

Couplets gemahnte an ihre beſte Zeit. Wie hübſch ſang ſie das drollige

Wiegenlied von Albert Millaud:

Der Vater ſieht dich an und ſpricht:

Nein, das iſt meine Naſe nicht. –

Wenn das nicht Vaters Naſe wär',

Wo hätt ſie denn der Junge her? – –

Mein lieber Junge, gräm' dich nicht,

Der Vater ſpricht im Scherz;

Und haſt du ſeine Naſe nicht,

So haſt du doch ſein braves Herz.

Da wurden die Pointen nirgend überdeutlich gemacht, die Rührung niemals

mühſam herauſgeholt, die beabſichtigte Stimmung war immer zur Stelle:

Alles war ſchlicht und natürlich im monotonen Singſang des Eiapopeia.

Wahrlich, die Künſtlerin hat es nicht nöthig, ihr Auftreten in Berlin

jedesmal als unwiderruflich letztes anzukündigen: bei ſolchen Leiſtungen

gibt man noch lange nicht die Abſchiedsvorſtellung.

Ein Wiener Kind iſt auch Franz von Schönthan, der wohl

daran that, ſich für ſein neues Stück mit einem echten Berliner, dem

jugendlichen Liebhaber des Deutſchen Theaters, Herrn Guſtav Kadel

burg, zu aſſociiren. Offenbar hat ſich der treffliche Schauſpieler nicht

damit begnügt, ſeine Rolle effectvoller auszuarbeiten, denn er pflegt ge

legentlich mit Glück ſelbſt zur Feder zu greifen und hat manches amüſante

Feuilleton verfaßt und auch ſchon dramatiſche Lorbeeren gepflückt. Das vier

actige Luſtſpiel: „Goldfiſche“ iſt ein Lieutenantsſtück in der Art des

„Veilchenfreſſers“, eines in der Stadt der Pickelhauben mit begreiflichem

Glücke cultivirten Genre's. Auch hier handelt es ſich darum, einen flotten

preußiſchen Lieutenant in luſtig verwickelten Situationen zu zeigen, wo

er ſich immer als unwiderſtehlicher Herzenbrecher und überlegener Welt

mann zeigt und gelegentlich auch den Mann von Ehre und Herz, den

ſchneidigen Helden hervorkehrt. Tänzeln und Lächeln, Courſchneiden und

Sectkneipen, Ritterlichkeit und Gutmüthigkeit und dann wieder in Ehren

ſachen der Bruſtton der Ueberzeugung und das patriotiſche Pathos – Herr

Kadelburg brauchte ſich nur ſeiner Glanzrollen, die ihn zu einem Liebling

der Berliner machten, zu erinnern, und dieſes gute Gedächtniß hat ihn

auch als Autor nicht im Stiche gelaſſen. Eine Idee oder zuſammen

hängende Handlung wird man hier vergeblich ſuchen. Nur der Situations

witz, der als theatraliſcher Effect dem ſtets unſicheren Dialogwitz immer

überlegen ſein wird, verknüpft dieſes Conglomerat von Liebesſcenen, in

dem drei Pärchen durcheinanderwirbeln und ſich am Schluſſe regelrecht

verloben. Leider ſind die Combinationen der Situationskomik ſchon ſo

ziemlich alle theatraliſch ausgebeutet, und ſo wird man denn auch hier

fortwährend an die bewährteſten Luſtſpielſcenen von Kotzebue, Benedix

und Roſen, von Labiche, Hennequin und Meilhac erinnert, aber ſie ſind

faſt immer geſchickt herbei- und ausgeführt, ſo daß man gerne noch ein

mal darüber lacht. Manchmal wird die Situation nach Moſer'ſchem

Muſter an ein Requiſit geknüpft; iſt keine Gießkanne zur Hand, wie im

„Stiftungsfeſt“, ſo heißt man auch eine armloſe Gipsbüſte oder eine halb

offene Thür willkommen. Frau Niemann-Raabe, die in einem reizenden

Deshabillé zwiſchen Thür und Angel mit dem verführeriſchen Garde
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Dragonerlieutenant eine Liebeserklärung austauſcht, macht mit ihrem be

rühmten Lächeln und Lachen das Uebrig. Die größte Kunſt der Autoren

beſteht in ſolchen Stücken darin, mit ihrem hamlos tollen Wirrwarr von

Mißverſtändniſſen und Verwechſelungen den Zuſchauer fortwährend zu

beſchäftigen und nicht zur Sammlung und Beſinnung kommen zu laſſen,

und Schönthan und Kadelburg zeigen ach richtig in den erſten Acten

ein vollgeſchüttelt Kaleidoſkop unerſchöpflih bunter Bühnenbilder. So

bald aber die Spaßvögel anſpruchsvoll ernſt und pathetiſch werden und

uns gar rühren und erſchüttern wollen, verterten ſie ſich das Spiel und

verrathen uns damit unklug, daß ihre Figuren innerhalb dieſer Geſell

ſchaftskreiſe und im Leben überhaupt unmöglich wären und daß das Ganze

eine flüchtige und nichtige Bühnenexiſtenz führt, deren einzige Berechtigung

nur in ein paar dankbaren und zu Dank gepielten Rollen zu ſuchen iſt,

Notizen.

Dämmerungen. Eine Dichtung von Otto von Leixner.

(Stuttgart, Bonz & Co.) – „Ubi caritas, ubi claritas“, dieſer ſchöne -

Spruch von Hugo an St. Victor als Motto des Buches ſcheint uns darauf

hinzudeuten, daß der Dichter aus der Nacht zum Lichte emporſtrebt, daß

die Liebe ihn zur Klarheit führen wird; und es iſt auch ſo, aber das

Düſtre, waltet vor, in der Seele des Autors, wie im Getriebe der Welt;

Schmerz und Zweifel dort, Elend und Sünde hier, und das Morgenroth,

das durch die dunkle Wolke bricht, weckt mehr der Sehnſucht und der

Ahnung, als daß es einen Tag des Friedens und der Freiheit herauf

führte. Vielleicht ſoll er den Dämmerungen folgen; der Dichter gehört

noch zu denen, welche an Ideale glauben und auch das troſtſpendende

Amt der Poeſie hochhalten, daß der moderne Peſſimismus verſchmäht und

der auf ſeine Kraft pochende Naturalismus verhöhnt. In vielfach rühren

den Worten ſchildert Leixner das Paradies des kindlichen Glaubens; aber

der Zweifel vertreibt ihn daraus; der Materialismus ſtellt ihm den Natur

mechanismus vor Augen, und ſein mitfühlendes Herz trauert um die

Schmerzen einer Welt, wo ein Weſen vom Tod des anderen ſich nährt

und ein wildes Ringen um die Luſt dünkt ihm der einzige Sinn des

Lebens; er gibt ſich dem Taumel und Rauſch liebeleeren Sinnengluth

dahin, bis das Antlitz der Mutter vor der Phantaſie des Ermatteten auf

taucht. Und zu einem ſchöneren Tag erwacht, freut er ſich der Kunſt,

als ob ſie die Erlöſerin der Menſchheit wäre, bis ſein Hymnus zu ihrem

Preis vor dem Anblick der Millionen verſtumm“, die, unter das Joch der

Nothdurft gebeugt, von Phidias und Rafael, Goethe und Beethoven nichts

wiſſen, nichts haben, und nun fragt er ſelbſt die antiken Marmorgeſtalten:

„Deckt ihr den ewigen Gott, deckt ihr das ewige Nichts?“ Er will Ant

wort auf die ſchwere Frage, ein Dolchſtoß, ein Schuß – und er wird ſie

haben. Schon hält er das geladene Gewehr in der Hand, da zuckt ein

Blitz aus der Wetterwolke und beleuchtet das Bild der Mutter an der

Wand; und er bittet vor demſelben ihr Herz um Vergebung. Er ſucht

Heilung für ſeine Wunden in der Natur, in der Alpenwelt; prächtige

Bilder umgeben ihn, von Felſenhöhen ſchaut er den Sturm auf dem

wogenden See; auf ſchwachem Kahn ringt ein Jüngling mit der tobenden

Welle, ſich und die Geliebte zu retten; das Ruder bricht, und einander

umarmend ſinken beide in das naſſe Grab. Dieſe Liebe im Tod mahnt

ihn an der Liebe allwaltende Macht; er erkennt ſie nun auch in dem

dornengekrönten Heiland, und faltet die Hände zum Gebet. Nun er

warten wir Lieder der Verſöhnung, Darſtellung eines im Kampf mit den

Zweifeln aus bitteren Lebenserfahrungen wiedergewonnenen Glaubens,

der nicht im Zwieſpalt mit der Wiſſenſchaft ſteht, ſondern gerade aus und

über ihren Ergebniſſen ſich aufbaut; und in der That, der Dichter beginnt

eine andere Strophe: „Es kam zu mir der Gott!“ – aber er bekennt,

daß er den Hauch Seines Geiſtes nicht zu ſchildern vermöge, und ſo

bleiben wir unbefriedigt für diesmal in der Dämmerung; der Dichter

ſagt uns nur, daß er ſich als einen Keim erkenne, den Gottes Macht zum

Blühen, zum Reifen dränge. Da ſollen wir alſo wohl warten, bis er

uns ſpäter Blüthen und Früchte bringen wird! Mit einem Herzen voll

Liebe tritt er wieder in die Welt aus der Waldeseinſamkeit; aber wieder

ſind es Bilder des Elendes, ſittlicher und wirthſchaftlicher Verkommenheit

leiblicher und geiſtiger Noth, die er uns vorführt, faſt mehr Nacht- als

Dämmerungsbilder, wohl meiſt Erlebniſſe, mit ſatten Farben kräftig gemalt,

erſchütternd, – aber nicht den Gott der Liebe offenbarend; doch bricht hie

und da ein Sonnenſtrahl tüchtiger Geſinnung oder treuer Hingebung

durch das Dunkel. Die Stärke des Verfaſſers iſt mehr Empfindung und

Anſchauung als Gedanke; er gibt uns Gedankendichtungen, aber als Däm

merungen, Ahnungen, in Gefühlen und Bildern; ſo hat er ja auch das

Andachtsbuch eines Weltmannes geſchrieben. Er wirkt mehr durch Stim

mungen auf das Herz, als durch Ideen auf den Geiſt. So ſind auch die

entſcheidenden Wendungen durch ein Bild, ein Crucifix, eine Viſion mehr

äußerlich veranlaßt, als innerlich durch Gedankenentwickelung motivirt.

In einem prächtigen Schlußgedichte iſt er voll quälender Erinnerung heim

gekehrt von ſeinen nächtlichen Wanderungen nach den Höhlen des Elendes

und der Sünde; da ſieht er an der Wand Michel Angelo's weltrichtenden

Chriſtus, und es wird ihm klar, wie ſo viel Elend doch der Sünde Sold

iſt, wie die Selbſtſucht, die ſich am Mahl des Lebens weidet, während

die Brüder darben, den Neid und Haß der Armen aufruft. Der zürnend

richtende Heiland aber wird zum leidenden Erlöſer und der Dichter er

kennt den Segen des Leides; „der großen Meiſterin, der Noth“, wie

Hölderlin ſie genannt hat. Der Dichter ſchließt mit dem Gebet:

O wecke, Vater, die Propheten,

Die furchtlos vor die Großen treten,

Die Starken und die Reichen lehren,

Vom Dienſt des Scheins ſich abzukehren,

Daß allen Brüdern kommen mag

Der Geiſterauferſtehungstag,

Wv ſich der Liebe Reichentrungen

Dem dunkeln Schoos der Dämmerungen!“

M. Carriere.

Offene Briefe und Antworten.

Zum letztenmal Jacques Saint-Cère.

In Sachen des Verfaſſers der franzöſiſchen Schmähſchrift: „L'Alle

magne telle qu'elle est“ erhalten wir eine von einigen Münchener Schrift

ſtellern und Künſtlern „eingehend erwogene“ Zuſchrift, welche wir leider

wegen Raummangels ebenſo wenig vollinhaltlich zum Abdruck bringen

können, als die Berichtigung der Herren Ollendorff und Saint-Cère in

Nr. 50. Wir entnehmen daraus nur die folgenden Hauptpunkte:

1) Daß Herr Armand, deſſen wirklicher Name Roſenthal iſt, mit

Saint-Cère identiſch, geht auch daraus hervor, daß jener wiederholt in

München die Abſicht geäußert hat, ein Werk über Deutſchland „telle

qu'elle est“ zu ſchreiben und daß dieſer in ſeinem Buch ein Geſpräch

mit Herrn Hofkapellmeiſter Levy anführt, das Letzterer nur mit dem ſo

genannten Herrn Armand geführt zu haben erklärt.

2) Herr Roſenthal hat durchaus kein Recht, ſich auf Zeugniſſe der

Herren Dr. Paul Heyſe, Prof. Franz von Lenbach oder anderer bekannter

Münchener Perſönlichkeiten zu berufen. Im Anfange ſeines Münchener

Aufenthaltes iſt es ihm allerdings gelungen, dieſe und andere Herren

über ſeine Perſon und ſeinen literariſchen und moraliſchen Werth zu täu

ſchen und zwar durch unrichtige Angaben c. Herr Roſenthal ſtellte ſich

u. A. als Redacteur des Pariſer „Voltaire“ vor, wurde aber von dieſem

Blatte dementirt.

3) Auch mit dem Militärpaß, auf welchen Herr Roſenthal ſich be

ruft, hat derſelbe ſchon in München manipulirt; dieſer Paß gibt jedoch

bezüglich der Zeit und des Ortes der Ausfertigung und der Identität des

Inhabers zu großen Bedenken Anlaß.

Die übrigen die Ehrenhaftigkeit und gerichtliche Unbeſcholtenheit des

deutſch-franzöſiſchen Revancheſchriftſtellers in Frage ſtellenden Punkte

glauben wir unterdrücken zu müſſen. Damit ſind, für uns wenigſtens, die

Acten Jacques Saint-Cère-Armand-Roſenthal geſchloſſen.

Redaction der „Gegenwart“.
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Zur Zukunft der europäiſchen Landwirthſchaft.

Von Ad. Braun.

Nicht nur Europa, auch Amerika leidet unter einer, wenn

wir von einer kurzen Unterbrechung abſehen, vierzehnjährigen

Kriſe, unter der ſchwerſten und längſten unſeres Jahrhunderts.

Aengſtlich lugt der Fabrikant und der Kaufmann nach den

glückverheißenden Ä eines wirthſchaftlichen Aufſchwunges;

oft ließ man ſich in den letzten Jahren durch vorübergehende

und zufällige Erſcheinungen in die nur zu gerne geglaubte

Hoffnung verſetzen und immer wieder zerſtörte bittere Ent

täuſchung die gewonnene Zuverſicht. Auch heute glaubt die

Geſchäftswelt das Ende der Kriſe in Bälde erwarten zu können.

Auch diesmal dürfte dieſer Optimismus mit ſchweren materiellen

Opfern bezahlt werden.

Es iſt genügend Grund vorhanden, einen reſignirten Peſ

ſimismus Platz greifen zu laſſen, da der weitaus größere Theil

der Bevölkerung Europas und Nordamerikas auf Jahrzehnte

hinaus zur Unterconſumtion gezwungen ſein wird und dieſe

Thatſache unbedingt zu einer Verminderung der Geſammt

production, demnach auch zu einer Stillſetzung vieler Betriebe,

zu weiteren großen Capitalsverluſten einerſeits, zur Steigerung

der Arbeitsloſigkeit, Wachſen der Noth, des Mißbehagens und

der Unzufriedenheit der ärmeren Volksſchichten andererſeits

führen muß. – Die Kaufkraft unſerer landwirthſchaftlichen

Bevölkerung wird eine immer geringere, denn die Getreide

preiſe ſind in einem unaufhaltſamen Rückgange begriffen;

Steuern und Laſten unſerer Bauern nehmen nicht ab,Ä
eher in beſorgnißerregender Weiſe zu. Parallel mit dieſer

Entwickelung läuft folgerichtig die zunehmende Ueberſchuldung

des Grund und Bodens, die von Jahr zu Jahr häufiger wer

dende Vertreibung der Landwirthe von ihremÄ So ſtieg

in Weſtöſterreich. (Cisleithanien) die Hypothekarbelaſtung in

der Zeit von Anfang 1873 bis Ende 1884 um faſt eine Mil

liarde Gulden ö. W. (40,9%) von 2271,8 auf 3200,7 Mil

lionen Gulden; in Galizien, wo die Verhältniſſe am traurigſten

ſind, ſoll im letzten Jahrzehnte faſt der zehnte Theil des Grund

beſitzes in andere Hände übergegangen ſein. Natürlich leiden

nur Mittel- und Kleinbeſitz unter dieſen Folgen und nicht der

Großgrundbeſitz, wie die Ergebniſſe der öſterreichiſchen Statiſtik

Ä Der Klein- und Mittelbeſitz in der Landwirthſchaft

iſt erſt am Anfange ſeines dornenvollen Weges angelangt, er

wird noch viel Schmerzlicheres zu erdulden haben.

Die Verhältniſſe der europäiſchen Landwirthſchaft haben

ſich von Grund aus geändert. – Die Getreideverſorgung der

meiſten europäiſchen Staaten geſchah noch bis tief in unſer

Jahrhundert hinein durch die inländiſche landwirthſchaftliche

Production, auch England konnte im erſten Viertel unſeres

Säculums ſeinen Getreidebedarf ſelbſt decken, ja noch in den

# 1852–59 kamen von der Weizenconſumtion der bri

tiſchen Bevölkerung noch drei Viertheile auf die einheimiſche

Production, in den Jahren 1876–77 mußten freilich ſchon

57,4% des engliſchen Weizenbedarfes importirt werden. –

In Frankreich überwog noch vor 14 Jahren die Cerealien

ausfuhr die Einfuhr um mehr als eine halbe Million Tonnen.

Deutſchland war bis 1851 wenigſtens bei günſtiger Ernte im

Stande mehr Roggen aus- als einzuführen, die regelmäßige

Mehreinfuhr von Gerſte begann 1871, die von Weizen 1873.

Während noch in den vierziger und fünfziger Jahren 42 Mil

lionen Centner Weizen aus Deutſchland mehr ein- als aus

eführt wurden, und auch in den ſechziger Jahren ſich die

er auf 3,7 Millionen belief, war Anfangs der ſiebziger

Jahre jener Ueberſchuß faſt auf Null reducirt*), und iſt

ſeitdem der Import trotz Einführung und Erhöhung der Zölle

auf Getreide, von einer kurzen Unterbrechung abgeſehen, ganz

ſtetig geſtiegen. Im Jahre 1884 betrug die Mehreinfuhr von

Weizen nach dem deutſchen Zollgebiete über 14% Millionen

Centner, Roggen wurden mehr als 19,1, Gerſte mehr als 8,

Ä afer und andere Getreidearten faſt 12 und

olle faſt 1,9 Millionen Centner mehrÄ als aus

Ä Eine Mehrausfuhr kann hingegen conſtatirt werden

ei Mühlenfabrikaten um faſt 2, bei Zucker um nicht ganz 12,

und bei Branntwein und Spritproducten um mehr als 1/3 Mil

lionen Centner. Für Großbritannien iſt die Einfuhr von Ce

realien noch bedeutungsvoller, wie für das deutſche Reich. Die

Weizeneinfuhr betrug in den Jahren 1882 und 1883 jedes

mal mehr als 64 Millionen Cwt. (ca. 33 Millionen Meter

centner), einen tieferen Stand hatte dieÄ eigen

thümlicherweiſe im Jahre 1884, wo ſie ca. 47% Millionen

Cwt. (à 50,8 Kilo) betrug, der Rückgang iſt wohl auf all

zugroße Einfuhr in den vorangegangenen Jahren und des

wegen verbliebenen Vorrathes zurückzuführen. Im Jahre 1883

wurden ferner nach England nochÄ 16/3 Millionen Centner

Weizenmehl, und mehr als 632 Millionen Centner Gerſte,

Hafer und Mais eingeführt, während derÄ noch

faſt ausſchließlich durch die inländiſche Production gedeckt

werden kann. Der Geſammtimport an Getreide und Mehl

betrug in England imÄ 1882, ſpätere Zahlen liegen mir

nicht vor, über 125/, Millionen Centner! Doch auch thieriſche

*) Conrad Landwirthſchaft III. in Schönbergs Handbuch II. S. 269.



18 Nr. 2.
Die Gegenwart.

Producte müſſen in immer ſteigenden Progreſſion nach Eng

land eingeführt werden, ſo im Jahre 1883 474,750 Rinder,

1,116,115 Schafe, faſt 3,7 Millionen Centner Speck und

Schinken, annähernd 1,1 Millionen Centner Rindfleiſch, mehr

als 2,2 Millionen Centner Butter und 1,8 Millionen Centner

Käſe! Dieſe Producte wurden zum weitaus größten Theile

aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika, aus Rußland

und Britiſch-Indien eingeführt, an dieſe ſchließen ſich an Deutſch

land, Auſtralien, Aegypten, Britiſch-Amerika und andere con

tinentale und überſeeiſche Länder.

Der Ausfall des Getreidebedarfes eines europäiſchen

Reiches wird, wie wir ſehen, heute von den Producenten des

ganzen Erdenrundes gedeckt, wir ſind, die Zahlungsfähigkeit

aller Conſumenten vorausgeſetzt, unbedingt geſichert vor einer

Hungersnoth. In den großenÄ und Stapel

plätzen liegen ſtets Hunderttauſende von Tonnen Getreide zur

Verſchiffung und zum ſofortigen Conſum bereit. Das Angebot

von Cerealien iſt ſeit der ungeahnten Entwickelung des Welt

verkehres ſtets größer als die Nachfrage.

Die King'ſche Regel, nach der bei Ernteausfällen von

10, 20, 30, 40, 50% der Getreidepreis um 30, 80, 100,

280, 450% ſteigen ſoll, hat ihre Geltung verloren, ſeitdem

nicht mehr die Production des eigenen Landes für die Preis

bildung entſcheidend iſt, ſeitdem die Verkehrsverhältniſſe total

revolutionirt ſind. Heute ſteigt bei einem Ernteausfalle in

einem Lande der Preis des Getreides, wenn überhaupt, ſo nur

anz unmerklich, die Preiſe werden nicht mehr local beſtimmt,

Ä unterſcheiden ſich auf dem ganzen Erdballe faſt nur

um die Differenz der Transport- und Verſicherungsſpeſen.

Die Getreidepreiſe haben in der Gegenwart eine ſtete Tendenz

um Fallen, ſo betrug in England der Preis des Weizens in

Ä Jahren 1850–60 125% Mark pro Centner, 1878–80

nur noch 103 Mark, um im Jahre 1883 auf 93,8 und im

Jahre 1884 ſogar auf 79,9 Mark zu ſinken, in Preußen können

wir die gleiche Entwickelung conſtatiren, die Weizenpreiſe waren

in den angeführten Perioden bezw. Jahren 105,7–105,6,

–92,5–86,0 Mark. Die Erklärung dieſer auffallenden Preis

rückgänge liegt keineswegs in der Verbilligung der Productions

koſten des Getreides in England und Preußen, ſondern in

der Möglichkeit beliebig große Quantitäten von Weizen und

Roggen in kürzeſter Friſt aus fremden Productionsſtätten

beizuſchaffen, ſo daß unſere Landwirthe beim Abſatze ihrer

Waaren die Preiſe nicht nach den eigenen Productionskoſten,

ſondern nach denen des ſüdruſſiſchen Bauern und des jenſeits

des Miſſiſſippi wirthſchaftenden Farmers richten müſſen. Die

Verbeſſerung der Communicationsmittel hat eben die Bande

der Volkswirthſchaft geſprengt und uns in eine Weltwirthſchaft

verſetzt. Die Transportkoſten haben ſich, auf der See noch mehr

als auf dem Lande, außer Europa mehr als bei uns, ſo ſehr

vermindert, daß man heute bei gleichen Koſten weit größere

Quantitäten Getreide von Chicago, als vor 50–60 Jahren

aus Ungarn in's Innere Deutſchlands ſchaffen kann.

Bis ganz vor Kurzem galten Rußland und Nordamerika

als die einzigen und gefährlichſten Gegner der weſt- und central

europäiſchen Landwirthſchaft. Man ließ ſich durch die gerne

geglaubten Vorſpiegelungen beruhigen, daß die Kraft dieſer

Concurrenten wegen ihrer angeblich ganz irrationellen Be

wirthſchaftung des Bodens und wegen der nicht mehr großen

Ausdehnungsfähigkeit der bebauten Fläche bald werde er

lahmenÄ man ließ ſich ferner ſagen, daß die ſtark ſtei

gende Bevölkerungszahl in dieſen Landgebieten bald einen

ſtets ſteigenden Conſum und einen in gleichem Verhältniſſe

ſinkenden Export werde zur Folge haben müſſen.

Dieſe Anſchauungen erſcheinen uns nicht nur optimiſtiſch,

ſondern auch kurzſichtig, da in den Vereinigten Staaten und

in Canada noch viel Land unbebaut iſt, die weitere Ent

wickelung des Eiſenbahn- und Canalneſtes eine ſteigende Weizen

production zur Folge haben dürfte, in Rußland hingegen die

Productionsweiſe in außerordentlich hohem Maße verbeſſe

rungsfähig iſt, was für die Verkehrsverhältniſſe, die, mit den

amerikaniſchen verglichen, ſich in einem faſt kindlichen Zuſtande

befinden, noch weit mehr gilt. Würden aber die angeführten

Troſtgründe wirklich ihre Berechtigung haben, ſo wäre unſerer

Landwirthſchaft trotz alledem nichtÄ denn weit gefähr

lichere Gegner als Rußland und Nordamerika drohen ihr ent

gegenzutreten!

ritiſch-Indien, Hinterindien, Südafrika, das ſüdliche

Braſilien, die La Plata-Staaten, Chile c. bereiten ſich zur

Approviſionirung Europas vor. Dieſe Erwartung iſt keine

unbegründete, die nächſten Jahre werden unzweifelhaft für die

Richtigkeit dieſer Anſchauung ſprechen. Ä Beweis können

wirÄ anführen, das noch im Jahre 1880 eine Weizen

ausfuhr von nicht viel mehr als einer Million Metercentner

hatte, dagegen im abgelaufenem Fiscaljahre (1885–86) ſchon

faſt elf Millionen Metercentner in einem beiläufigem Werthe

von 180,000,000 Mark exportirte.

Indien hat in den wenigen Jahren, ſeitdem es für die

Lebensmittelverſorgung unſeres Erdtheiles in Betracht kommt,

ſämmtliche Länder, die Weizen nach Großbritannien expor

tiren, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Nord-Ame

rika, überflügelt. Auch nach Deutſchland gelangt (über Ant

werpen) ſchon der Weizen aus dem „älteſten Culturlande“; auf

Ä ſchweizeriſchen,Ä franzö

iſchen, ja ſelbſt auf öſterreichiſchen und egyptiſchen Märkten

wird indiſcher Weizen ausgeboten und gerne gekauft. Das

Zuſammenwirken einer Reihe wirthſchaftlicher Factoren hat

die auf tiefſter techniſcher und ſehr niedriger öconomiſchen

Stufe ſtehenden indiſchen Weizenproducenten in die Lage ver

ſetzt, als ſehr beachtete und noch mehr zu fürchtende Liefe

ranten auf den europäiſchen Märkten zu erſcheinen. Die

Aufhebung des Weizenausfuhrzolles fiel mit der fortſchreiten

den Erniedrigung des Silberpreiſes, mit derÄ des

Eiſenbahn- und Straßennetzes, der Verbilligung der Land

und Seefracht zuſammen. Dieſe Momente werden ihre Wirkung

noch weiter und vielleicht in viel ſchärferer Weiſe ausüben.

Die Werthrelation der beiden Edelmetalle wird für das weiße

Metall weiter ungünſtiger. Silber hat vor wenigen Wochen

ſeinen bisher tiefſten Stand erreicht und dies bedeutet weitere

Silberverſchiffungen nach Indien, denen entſprechende Exporte

von Weizen nach Europa naturgemäß folgen müſſen. Vom

Eiſenbahn- und Straßennetze ſind erſt die wichtigſten Haupt

adern gezogen, nach Ausbau des Netzes werden weit größere

Quantitäten Getreide den Weg nach den indiſchen Ausfuhr

häfen finden können. Die Verbilligung der Seefracht iſt in

Folge der ſteigenden Concurrenz und Vermehrung der Schiff

fahrtslinien mit Gewißheit zu erwarten. Von größter Wichtig

keit zur Beurtheilung der Ausſichten der oſtindiſchen Weizen

Concurrenz iſt die Betrachtung der Ausdehnungsfähigkeit des

Weizenareals.*) Für den Weizenanbau kamen im April des

Jahres 1885 20,718,000 Acres in Betracht. Das bei Auf

rechterhaltung der Weide zum Weizenanbau noch geeignete

Areal wird auf mindeſtens 56,385,000 Acres, alſo auf faſt

das Dreifache der bis jetzt bebauten Fläche geſchätzt. Berück

ſichtigt man die ganz niedrige Bewirthſchaftungsmethode, eine

einigermaßen rationelle Bewirthſchaftung würde die Erträge

um mindeſtens 30–70% ſteigen laſſen, ſo kann man ſich der

Erkenntniß nicht verſchließen, daß wir erſt am Anfange der

oſtindiſchen Weizenconcurrenz ſtehen. Es iſt nichtÄ
daß Indien zu Ende unſeres Jahrhunderts gegen 50 Millio

nen Metercentner Weizen exportiren wird, die, der Berech

nung die heutigen Getreidepreiſe zu Grunde gelegt, einen Werth

von faſt 900 Millionen Mark repräſentiren würden.

Die Herſtellung und Lieferung des Buſhel Weizen nach

England kommt dem indiſchen Exporteur um 5 Pence billiger

zu ſtehen als dem amerikaniſchen. Schon heute laſtet die indiſche

Concurrenz ſchwer auf das Einkommen des amerikaniſchen

Farmers, viele mußten ſchon auf den Ertrag der Boden

rente verzichten, ſich mit der Verzinſung des inveſtirten Capi

tals und ihrem Arbeitslohne begnügen, die Rente des Durch

*) Wir folgen hier, ſo wie ſchon oben, bei den Daten über den

oſtindiſchen Weizenexport, der vor Kurzem erſchienenen Arbeit von Dr. Jul.

Wolf. Thatſachen und Ausſichten der oſtindiſchen Concurrenz im Weizen

handel. Tübingen 1886, Laupp.
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ſchnittsfarmers iſt von 5,25 auf 1,75% geſunken. Bei der

rationellen Wirthſchaft des Amerikaners und bei dem niedrigen

Stande der Frachttarife iſt eine Verbilligung der Production

dort nicht leicht möglich, es wird nur die eine übrig bleibende

Verbeſſerung noch gemacht werden können, die Bewirthſchaf

tung im Großen, und das heißt nichts anderes, als die Zu

ſammenlegung von Grundſtücken, das Aufhören des Mittel

undÄ und das Vorwalten des Großbetriebes.

Wenn man nun im jugendkräftigen Amerika mit ſeinem faſt

jungfräulichen Boden, ſeinen ausgezeichneten und ſpottbilligen

Communicationsmitteln, der unbedeutenden Belaſtung mit

Steuern und Hypotheken, ohne ernſtliche Militärlaſten, zu einer

ſolchen Entwickelung allein durch die Fortſchritte der indiſchen

Landwirthſchaft gedrängt wird, um wie viel ſchwieriger wer

den ſich da die Verhältniſſe der europäiſchen Landwirthſchaft

geſtalten, die all der Vortheile der amerikaniſchen Urproduc

tion entbehren. Wie erſt, wenn º ####Ä
t erreicht haben wird, dieProduction ihren Culminationspun

übrigen ſchon erwähnten Länder genügend vorgeſchritten ſind,

um Europa mit landwirthſchaftlichen Producten zu über

ſchwemmen!

Es ſind traurige Zuſtände, in denen ſich die europäiſche

Landwirthſchaft befindet, aber noch weit traurigeren Verhält

niſſen geht ſie entgegen! Keine der herrſchenden Schulen in

der Nationalöconomie wird ein Mittel zur baldigen Verbeſſe

rung dieſer Verhältniſſe angeben können. Aus dem großen

wirthſchaftlichen Proceſſe, in dem wir erſt eingetreten ſind,

der aber vor Ablauf ſo mancher Jahrzehnte nicht abgeſchloſſen

ſein wird, dürfte von ſelbſt das Heilmittel hervorgehen.

Unſere landwirthſchaftliche Bevölkerung wird auf einen

noch tieferen Stand ihrer Lebenshaltung ſinken, ihre Kaufkraft

und deshalb auch die der anderen producirenden Claſſen der

Geſellſchaft wird entſprechend abnehmen, die Kriſe wird fort

dauern, ſo lange die von uns angeführten Verhältniſſe dauern

werden. Mancher Sonnenſtrahl wird trotzdem hier und da

durch das trübe Gewölk dringen, man laſſe ſich aber dadurch

nicht täuſchen und reiße ſich aus der lethargiſchen Vertrauens

ſeligkeit, in die man uns einzulullen ſucht.

«Literatur und Kunſt.

Sphinx l0cuta est.

Von Ludwig Geiger.

Der gewöhnliche Leſer, welcher die den folgenden Zeilen

vorangeſtellten Worte lieſt, muß ſie ſo auffaſſen, daß des

Räthſels Löſung von der ſonſt ſo ſchweigſamen Aufgeberin

des Räthſels geboten werde. Und erfährt er außerdem, daß

in dem Buche, welchem die folgende Beſprechung gilt*), von

Goethes „Fauſt“ die Rede iſt, ſo muß er zu dem Glauben

gelangen, hier ſei die wahre Enthüllung des Geheimniſſes

mitgetheilt, an deſſen Offenbarung manche Generationen mühe

voll, aber erfolglos gearbeitet haben.

Dies meint der Herausgeber dieſer neuen Fauſtausgabe

und der Verfaſſer des neuen Fauſtcommentars eigentlich auch,

er will es nur nicht Wort haben. Er lebt im Bewußtſein

einer großartigen neuen Entdeckung und iſt ſtolz auf dieſelbe,

wie nur ein moderner Entdecker ſein kann, aber er möchte doch

die Beſcheidenheit wahren, die dem Genius ziemt. Der Titel

des Buches ſoll daher, wie wir an zwei Stellen (I, 15; II, 170)

belehrt werden, nicht etwa dem ominöſen Roma locuta est

gleichen, an das er ſo ſeltſam anklingt, ſondern er ſoll das

Charakteriſtiſche der neuen Forſchungsmethode bezeichnen, die

*) Sphinx locuta est. Goethes Fauſt und die Reſultate einer

rationellen Methode der Forſchung von Ferdinand Auguſt Louvier. Berlin

1887. Verlag von George & Fiedler. 2 Bände nebſt einem Nachtrag.

eben darin beſteht, den Fauſt als eine große Räthſelſammlung

aufzufaſſen und durch die Löſung der einzelnen Räthſel zur

Erkenntniß des Geſammträthſels allmählich vorzudringen.

Eine ſolche überraſchende Erklärung wird uns an einer

Stelle gegeben, an der wir ſie gewiß nicht erwarten. In den

„pharſaliſchen Feldern“ (zweiter Theil des „Fauſt“) ſagt die

Sphinx milde zu dem brutal gewordenen Mephiſtopheles:

Du magſt nur immer bleiben,

Wird dich's doch ſelbſt aus unſrer Mitte treiben.

Die Erklärer waren an dieſer Stelle vorübergegangen. Wie

unrecht! Sie ahnten nicht, daß die Sphinx „bekanntlich“ das

Alphabet, – natürlich das griechiſche iſt; in der „Mitte“

dieſes Alphabets ſteht „Beta“ – daß die Griechen gar nicht

die drei erſten Buchſtaben nennen, wie wir: A, B, C, ſondern

nur cz und 3 ſtört den Erklärer nicht –, Beta aber heißt

„Bet“; das Beten alſo vertreibt den Mephiſtopheles. Wenn

Ä nun die ihm erwieſene Artigkeit mit einer anderen er

widert:

Du biſt recht appetitlich oben anzuſchauen,

Doch unten hin, die Beſtie macht mir Grauen –

ſo meinten wir einfältiglich, daß mit ſolchen Worten auf die

vorn menſchenähnliche, Ä thierähnliche Geſtalt der Sphinx

angeſpielt werde, von der wir bereits als Quartaner gehört

hatten. Weit gefehlt! Mephiſtopheles ſpricht zwar zur Sphinx,

aber eben deswegen vom „Alphabet“. Und zwar meint er

zur Abwechſelung das franzöſiſche und nicht das griechiſche,

daher bedeuten ſeine Worte – ich citire wörtlich: „Im An

fang heißeſt Du Alpha, das klingt recht hübſch; aber weiter

unten folgt: une bête, eine Beſtie“. Nun wiſſen wir's.

So ausgerüſtet können wir weiter in's Geheimnißvolle

eindringen. Der „Fauſt“ iſt alſo eine große Räthſelſammlung,

und die Erklärung des ganzen Werkes nur möglich, wenn man

die zahlreichen einzelnen Räthſel gelöſt hat.

Dieſe Löſung iſt jedoch ſchwieriger als man denkt, nicht

bloß wegen der großen Zahl der Räthſel, ſondern wegen der

Sprache, in der ſie vorgetragen werden. Es gibt nämlich eine

beſondere Fauſtſprache: eine Bilderſprache, und zwar derart,

daß der Dichter für dieſelben Begriffe ſtets daſſelbe Bild bei

behalten hat. Man denke: 60 Jahre lang – dieſe Zeit be

kennt Goethe ſeinem Freunde Wilhelm v. Humboldt – wäh

rend er am Fauſt gearbeitet, ſprach er außer Deutſch noch

eine andere Sprache. Freilich im Geheimen! Und nun ver

ſtehen wir erſt, warum der Dichter (Venet. Epigr. 29) Deutſch

den „ſchlechteſten Stoff“ nennen kann, in welchem er Leben

und Kunſt verderbe, – er meint das Doppelleben, das er,

„der unglückliche Dichter“ zwiſchen gewöhnlichem Deutſch und

auſt-Deutſch zu führen gezwungen war. (Dieſe Entdeckung

iſt von mir, ich überlaſſe ſie aber dem Verfaſſer gern zur

freieſten Benutzung.)

Zudem hatte der arme Goethe nicht einmal ein Lexikon,

zur Fauſtſprache nämlich, – es müßte ſich denn ein ſolches

in einem heimlichen Fache des Goethe-Archivs finden. Wir

aber haben ein ſolches und können demſelben ohneÄ ent

nehmen, daß Stern = Einfall, Geld = Sophiſterei, Waſſer =

Geſprochenes, Holz = Dummheit iſt. Glücklicherweiſe braucht

man nicht jedes einzelne Wort zu lernen, ſondern kann ſich,

da es Wort- und Begriffsgruppen gibt, auf ein Schlagwort

beſchränken, aus dem ſich die übrigen Worte leicht ergeben.

Weiß man z. B. – und eigentlich müßte das doch jedes Kind

wiſſen –, daß Stadt = Gehirn iſt, ſo muß man ziemlich ver

ſtockt ſein, wenn man nicht alsbald merkt, daß Mauer =

Schädel, Mauerhöhle = Augenhöhle iſt, ja wir ſchelten uns

ſelbſt als verblendet, daß wir nicht von ſelbſt gemerkt haben,

daß das in der Mauerhöhle befindliche Bild der ſchmerzens

reichen Mutter = die Thräne iſt.

Nun könnten Fauſtleſer der alten Methode einwenden,

Margarethe könne doch nicht vor einer Thräne niederknieen.

Wir aber lachen ihrer, daß ſie die Fauſtſprache nicht kennen

und daher nicht wiſſen, daß Margarethe gar keine Perſon,

ſondern die Naivetät iſt. Gretchens Gebet zur Mater dolorosa
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iſt nichts anderes als „ein hochpoetiſcher Erguß über die Thrä

nen ſelbſt. Die Naivetät beweint ihren Untergang.“ Und wie

ſinnvoll ſich nun Alles zuſammenfügt. Statt des geſchwätzigen

Lieschen, das die Klatſchereien ihrer Mutter über Bärbel

chen und deren Geliebten vorträgt, hören wir die üble

Nachrede, von der Bosheit gezeugt, über Stimme und

Klang (d. h. große Sängerinnen) raiſonniren. (Ob Goethe

die Patti oder Lucca vorgeahnt, wird uns leider nicht geſagt.)

Nun können wir noch ohne den Commentator weiter gehen.

Margarethe verſteckt ſich in's Gartenhäuschen (Holz) und wird

von Fauſt (Verſtand) geſehen, d. h. die Naivetät verſteckt ſich

hinter die Dummheit, wird aber doch vom Verſtande erkannt.

Aber wir ſind ja noch gar nicht im Gartenhäuschen.

Sonſt könnten wir gelegentlich andeuten, daß Fauſt gar keinen

Mord begeht, wenn er Valentin tödtet, denn es iſt ja nur der

ſpeculirende Verſtand, der den geſunden Menſchenverſtand (das

Unbewußtſein) todtſticht, was, nach der Meinung unſeres Com

mentators täglich vorkommt. Auch dürften wir der Heraus

geber ſpotten, die bisher keinen Grund für das Lied fanden,

das Gretchen beim Auskleiden (= Enthüllen) ſingt (= ſpricht);

es bedeutet: „die Naivetät enthüllt ſich, ſobald ſie ſpricht.“

Ehe wir jedoch ins Gartenhäuschen kommen, müſſen wir

die Scene, „der Nachbarin Haus“ kennen lernen. Da in dem

ſelben Verſtand und Naivetät (Fauſt und Gretchen) zuſammen

kommen; warum ſollen ſich nicht auch Negation und Gelegen

heit (Mephiſtopheles und Marthe) daſelbſt treffen. Dies neue

Quartett führt nun in der That ganz andere Geſpräche, als

wir bisher zu hören gewohnt waren. Wenn Mephiſtopheles

der Marthe mittheilt, ihr Mann ſei todt und laſſe ſie grüßen,

ſo bezieht ſich - dasÄ nicht auf den ſeligen Schwerdt

lein, ſondern auf den Verſuch, das Lotterieſpiel, das eine

Miete ergeben hat; das nicht hinterlaſſene Schauſtück iſt die

Gewinnliſte und der Lotterieplan; die dreihundert Meſſen aber,

welche Marthe ſingen laſſen ſoll, deuten an, daß „auf ca. drei

Ä Meſſen (Jahrmärkten) die Looſe ausgerufen werden.“

us dem Duo wird aber nun ein Trio; Mephiſto räth Gret

chen, „in die Eh' zu treten“, d. h. dem Glücke einmal die

Hand zu bieten und Gretchen, das, der früheren Erklärung

nach, im Charakter des jungen Mädchen zu antworten ſchien:

„Ach nein! das geht jetzt noch nicht an“, erwidert naiv: „In

die Lotterie pflegen nur alte Frauen zu ſetzen“.

Wir möchten den Genuß, den dieſe köſtliche Enthüllung

gewährt, nicht durch kritiſche Bemerkungen verderben; aber

darauf hinweiſen müſſen wir doch: Marthe iſt ja keine alte

Frau, ſondern der Verſuch. Das iſt ja aber der Fluch ver

alteter Auffaſſungen: man kann ſich zu ſchwer von ihnen los

machen! Und ſo iſt der Entdecker der Fauſtſprache an dieſer

ſchönen Stelle in dieÄ derer gerathen, welche nichts

von einer Fauſtſprache wiſſen.

Der böſe Wortſinn! Nicht immer zwar behindert er

unſern Commentator. Ohne ihn würden wir nicht den Muth

haben, Autorennamen und Zeitſchriftentitel, die Goethe nennt,

umzudeuten. Durch ihnÄ jedoch, wagen wir zu be

haupten, daß Hennings' „Genius der ## „Muſaget“ nicht

etwa zwei Journale bedeuten, welche von dem erſtgenannten

Schriftſteller herausgegeben wurden, ſondern „Genius der Zeit“

heißt „das deutſche Reich im Mittelalter“; mit der Erklärung

anderer ſtörender Kleinigkeiten, wie z. B. dem Namen Hen

nings, läßt ſich einÄ Mann überhaupt nicht ein.

Demgemäß dürfen wir das „Intermezzo“ der Walpurgis

macht nicht etwa, wie wir es bisher thaten, als literariſches

Geplänkel, als Nachſpiel der Fenien auffaſſen, obwohl dieſe

ausdrücklich genug in demſelben genannt werden, ſondern als

ſatiriſche Schilderung der politiſchen Verhältniſſe Europas um

1808 (damals erſchien nämlich der 1. Theil des Fauſt; ob

freilich damals das „Intermezzo“ geſchrieben wurde, dafür

beſitzen wir nicht dasÄ Zeugniß, alle inneren wie

äußeren Beweiſe ſprechen vielmehr dagegen.) Und da wir

dieſe Weisheit erkundet haben, dürfen wir die Verſe des „Neu

gierigen Reiſenden“:

Sagt, wie heißt der ſteife Mann?

Er geht mit ſtolzen Schritten;

Er ſchnopert, was er ſchnopern kann,

„Er ſpürt nach Jeſuiten“

nicht etwa auf C. F. Nicolai deuten, obwohl dieſer eine viel

bändige Reiſebeſchreibung veröffentlicht, mit unbändigem Stolz

auf die Gegner herabgeſehen, neugierig in Alles, was ihn nicht

anging, ſeine Naſe hineingeſteckt und mit falſchem Aufkläricht

überall katholiſche Beſtrebungen zu ſpüren gemeint hat, ſon

dern auf Spanien, das – wir überlaſſen dem Commentator

die Verantwortung dafür – nach Jeſuiten ſpürte. Und wenn

der Proktophantaſimiſt ſagt „Und dennoch ſpukt's in Tegel, ſo

iſt das nicht etwa wiederum eine Klage des Berliner Auf

klärers, Ä der Aberglaube trotz ſeiner Anſtrengungen nicht

ausgerottet ſei, daß es vielmehr nahe bei Berlin und noch

dazu auf dem Landgut der Brüder Humboldt ſpuke, - denn

„das iſt bekannt“, Ä der Commentator charakteriſtiſch hin

zu – ſondern „Tegel“ muß hier, weil es der Herr ſo will,

„Kopf“ heißen (in der Fauſtſprache?) und das Ganze „bezieht

ſich auf die anfängliche Sympathie, die Wilhelm von Hum

boldt für die Revolutionsidee gezeigt hat“.

Mit der Auflöſung der Räthſel und dem Erlernen der

Fauſtſprache iſt es aber Ä nicht genug. Man könnte es

trotz dieſer vielfachen Kenntniſſe verſuchen, den Fauſt als eine

einheitliche Dichtung zu erfaſſen; aber wie weit wäre man

dann von dem wahren Verſtändniß des Werkes entfernt. Der

Plan des Werkes iſt vielmehr ein Än ein poetiſcher,

ein philoſophiſcher, ein culturhiſtoriſcher. Bei dem gelaſſenen

Ausſprechen dieſes großen Wortes überkommt den Verfaſſer

doch nun ein kleines Bedenken. Er, der ſich um Quellen ſonſt

wenig kümmert, für den die große Goetheliteratur ebenſowenig

da iſt, wie die literarhiſtoriſchen Quellen überhaupt – denn

das iſt ja eben ſeine Methode, den Fauſt abgelöſt von allem

Uebrigen rein für ſich zu betrachten – möchte doch Goethe

ſelbſt und deſſen Zeitgenoſſen zu Zeugen ſeiner hochwichtigen

Entdeckung machen. Da man nun durch fleißiges Unterlegen

aus Briefen ſo ziemlich Alles was manÄ entnehmen

kann, ſo hat der Commentator auch einige Stellen zuſammen

gebracht, die ihm paſſen. Ihm, aber nicht uns. Denn es

ehört die ganze Halsſtarrigkeit und Vertrauensſeligkeit des

Ä dazu, Stellen wie die folgende für ſich zu deuten.

Goethe ſchreibt an Schiller (11. März 1801): „Man könnte

verlangen eine gedrängte lichtvolle Darſtellung des Beſtehen

den im Menſchen mit Entwickelung der Phänomene der Cul

tur aus demſelben. Man betrachte ſie nun als ein Ganzes

der Gegenwart, oder der Succeſſion, oder als beides zugleich.“

Vor dieſen Worten ſteht nun, wie der Commentator ehrlich ge

nug bekennt: „Wegen der Preisfrage ſind wir ganz einig“,

aber was ſchadet das? Goethe ſagt: Preisfrage, meint aber

den Fauſt; und da er von Cultur ſpricht, Hiſtoriſches an

deutet und als Dichter, Poetiſches vorausſetzen läßt, ſo iſt er

jetzt als unverwerflicher Zeuge des dreifachen Fauſtplans er
UleeN.ſ Noch ſchlimmer iſt das Folgende, weil hier Herr Louvier

nicht mehr ehrlich zu Werke Ä Er citirt einen Brief an

Pfenniger, 26. April 1771. Daß der Brief aus dem Jahre

1 774 Äm und an Pfenninger gerichtet iſt, will ich nicht

urgiren. Aber es verdient eine ernſte Rüge, daß die Stelle

„daß das Alles, was unter uns Widerſpruch ſcheint, nur

Wortſtreit iſt, der daraus entſteht, weil ich die Sachen unter

anderen Combinationen ſentire und darum ihre Relativität

ausdrückend, ſie anders benennen muß“ ohne Weiteres auf

den Fauſt bezogen wird, während der Blödeſte aus dem Zu

ſammenhange ſieht, daß die Stelle ſich auf theologiſche Diffe

renzen bezieht, und daß den Worten als triumphirender Schluß

ſatz des Herausgebers folgt: „Damit aber iſt die Exiſtenz einer

beſonderenÄ vom Dichter ſelbſt conſtatirt“

Wer mit ſolchen Waffen ſtreitet, der verdient weder eine

ernſte noch eine ſatiriſche Widerlegung. Ich deute daher nur

noch kurz an, daß eine vierte Entdeckung (1. Räthſelſammlung,

2. Äh 3. dreifacher Plan) das Ganze krönt. In den

Scenen, die ſpäter verfaßt wurden, iſt nämlich die damals neue

Kant'ſche Philoſophie und insbeſondere die „Kritik der reinen

Vernunft“ von einem mächtigen Einfluß auf den „Fauſt“
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# alle „Stücke“ des Kant'ſchen Werkes ſind in der

chlußſcene perſonificirt, „Kant ſelbſt erſcheint im 2. Theile“.

Natürlich iſt das Alles, wie der Verfaſſer beſcheiden hinzu

fügt, „unzweifelhaft nachgewieſen“. Ich will dieſen kühnen

Satz nicht mit den kleinen Fragen behelligen, was bei der

ſechzig Jahre lang währenden Entſtehung des Fauſt Worte

wie „ſpäter“ oder „damals“ bedeuten ſollen. Nur um dem

Leſer den Gedanken des Verfaſſers nahe zu bringen, ſei an

gedeutet, die Mater gloriosa iſt die Vernunft, die „ſeligen

Knaben“ die transcendentalen Ideen, der Pater seraphicus die

transcendentale Aeſthetik, die drei Büßerinnen ſind: Glaube,

Liebe, Hoffnung und auch Gretchen (bekanntlich = Naivetät)

iſt eine Sünderin, weil ſie ſich dem Verſtand zugewandt hatte.

Man könnte fragen: Lohnt es ſich denn überhaupt, ſo

ausführlich wie wir gethan, von einem derartigen Buche zu

ſprechen? Darauf muß ich antworten: Ich habe noch immer

vor dicken Büchern einen heilloſen Reſpect. Ich kann mir

nicht denken, daß ein Mann, der faſt tauſend Seiten nieder

ſchreibt, ſich über die ganze Welt luſtig machen will und eben

ſowenig, daß ein ernſter älterer Mann – denn als ſolcher

wird mir der Verfaſſer geſchildert – völligen Unſinn zu Tage

fördern kann. Und wirklich finden ſich in dem Werke Licht

blicke, Geiſtesblitze eigenſter Art. Manches wird ſcharffinnig

gedeutet und einzelne Räthſellöſungen – wenn es denn ein

mal Räthſel ſein müſſen – ſind ſehr geiſtreich. Dazu rechne

ich die Deutung (II. Theil V. 3030 ff) des „Generaliſſimus“

auf Schütz, den Herausgeber der Jenenſer Literaturzeitung und

die Beziehung des Hexeneinmaleins auf die Zehn Gebote. Beide

Deutungen brauchen nicht richtig zu ſein, aber ſie frappiren

Ä # Originalität und durch merkwürdig zutreffende ein

zelne Zuge.

Aber ſchließlich: wenn auch ein paar Dutzend Räthſel

richtig gelöſt ſein ſollten, – die ganze Stellung der Aufgabe

iſt eine Verkehrtheit, ja noch mehr: ſie iſt eine Blasphemie.

Die Umgeſtaltung der Anſchauungen läßt ſich nicht für

Jahre, geſchweige denn für Jahrzehnte vorausſagen. Es gab

eine Zeit, da man den „Fauſt“ nur philoſophiſch betrachtete,

jetzt leben wir in der Periode der hiſtoriſch-philologiſchen

Ä sweiſe; vielleicht bereitet ſich die Zeit vor, da man

dieſes räthſelhafte Buch nur als ein großes Räthſelwerk auf

ſchlägt und Zeit und Kräfte dazu verwendet, die einzelnen

Räthſel aufzulöſen. Sollte eine ſolche Zeit kommen, dann

würde Jeder zu bedauern ſein, der darin zu leben verurtheilt

wäre. Jeder Sinn für Poeſie wäre dann verſchwunden, jede

Ahnung des Unergründlichen, Unauflöslichen im Menſchen

herzen wäre vernichtet. Unſere Liebeslieder würden Rechen

exempel, die Ausbrüche tiefer Leidenſchaft, wilder Seelenqual,

aufbrauſenden Jubels, in denen unſere Dichter ihr echtes menſch

liches Gefühl offenbart haben, würden zu öden fratzenhaften

Schatten herabgewürdigt.

Doch wir brauchen uns derartigen Befürchtungen nicht

hinzugeben. Das Louvierſche Buch wird, und wenn es auch

ein paar Dutzend Gläubige findet, eine große Curioſität blei

ben. Es geſchieht in Deutſchland nicht zum erſten Male, daß

# eit und Scharfſinn ganz vergeblich verwendet wor

den ſind. Schade um die Zeit und um die Mühe, die auf

richtige Bahnen gelenkt, vielleicht ganz ſchätzenswerthe Reſul

tate hätte hervorbringen können!

Y

Bühnenbearbeitungen von Wilhelm Buchholz.

Von Walter Bormann.

Wilhelm Buchholz hat, ſeitdem er etliche Jahre hindurch

am Münchener Hoftheater eine dramaturgiſche Stellung ver

ſieht, hinter einander, eine Reihe von Bühnenbearbeitungen

alter und neuer Werke dem Theater geliefert. Nachdem er

zuerſt die weniger lohnende Mühe übernommen, Julius Leo

pold Kleins „Zenobia“ für die Bühne einzurichten, ein

Werk, das trotz ſeiner theilweiſe wirklich ſchönen theilweiſe

nur blendenden Sprache als Ganzes kein innerliches Leben

und keine dramatiſche Kraft beſitzt, ſeinen Verfaſſer alſo zu

dem ihm oft beigelegten Namen eines Kraftdramatikers nicht

von fern berechtigt, hat darauf Buchholz mit der Umgeſtal

tung einer Trilogie Karl Lebrecht Immermann's in das fünf

actige Trauerſpiel „Alexis“ ſich ein rühmenswerthes Ver

dienſt erworben. Dann wurde das Stück eines lebenden

däniſchen Dichters, Molbech's „Dante, von Buchholz be

arbeitet. Jetzt hat er ein von der deutſchen Bühne niemals

ganz verſchwundenes, aber dennoch auch keineswegs allgemein

dem deutſchen Repertoire zugehöriges Trauerſpiel eingerichtet,

Joſeph Marius Babos „Otto von Wittelsbach“.

Die Bühnenbearbeitungen haben in Deutſchland eine alte

Geſchichte. Seit den Tagen, da nach langem Winterſchlafe

Geiſt und Phantaſie ihr Recht zurückverlangten, das ganze

Volk im Bewußtſein ſeiner Zuſammengehörigkeit aufÄ
ſeit den Tagen, da die erſchütternden Herzenstöne jenes ge

waltigen ſtammverwandten Dramatikers mit ihrer zwingenden

Wahrheit die Seelen der Deutſchen bewältigten, begriff man

auch die Nothwendigkeit, die Dichtungen in ſolcher Geſtalt

vorzuführen, wie ſie nach den jeweiligen Bedürfniſſen der

Bühne und der ganzen Zeit allein genießbar waren. Zuerſt

Schröder, dann unſere Dichterheroen ſelbſt, zumal Schiller, dann

Tieck, Holbein, Deinhardſtein, Eduard Devrient, Weſt, Laube,

Dingelſtedt, Pabſt, Wehl, neuerlich auch Otto Devrient, Oechel

häuſer und Wilbrandt haben von verſchiedenen Richtungen aus

viele Werke in ſolcher Weiſe zurechtgeſtellt. Es iſt keine Frage,

daß, wenn man ſo allerhand Bedürfniſſen entgegenkam, dem

reineren Geſchmacke durchaus nicht immer gedient wurde. Ein

gewiſſes Recht aber durfte der Bearbeiter immer beanſpruchen,

der ſelbſt mit manchen Vergröberungen und Verflachungen

ſein Publikum doch für den unvertilgbaren edlen Kern großer

Dichtwerke nach Kräften empfänglich machte. Weit größer

dagegen noch wurde ſeine Berechtigung dann, wenn es ange

meſſen ſchien, auf Grund des edlen Geſchmackes, welchen die

deutſche Bühne ſeit den Schöpfungen Leſſing's Goethe's,

Schillers zweifellos ſich errungen hat, von großen drama

tiſchen Werken manche Auswüchſe zu entfernen, welche als be

rechtigte Zugeſtändniſſe an die gute Laune vergangener Zeiten

einſtmals vom friſchen Geiſte der Gegenwart getrieben wur

den, ohne daß dieſe oft wilden und ungebändigten Schößlinge

neben dem tieferen, unzerſtörbaren Leben des Ganzen in gleicher

Geltung fortzuleben vermögen. Ihr größtes Recht endlich und

wahrſtes Verdienſt erhält die Bearbeitung, wenn ſie eine Dich

tung umgeſtaltet, welche zwar die echteſte dichteriſche und dra

matiſche Kraft in ſich trägt, aber dennoch die wirkſame Form,

die ihren Werth allein in das volle Licht ſtellt, von ihrem

Verfaſſer nicht empfangen hat.

Es gibt einen Widerſtreit zwiſchen Genie und der glück

lichen F einer gewiſſen Begabung. Wie manche Natur

kräfte ſo kann das Genie auch vernichtend wirken bei allem

Reichthum, den es mit unerſchöpflichen Händen ausgießt, es

dringt dann jähe und gewaltſam vor wie der Strom, der im

Frühling übertritt, wie das fruchtbare Hochgewitter, das

Wolkenbrüche entſendet, wie der Lenz, der, wo er Leben und

Wärme ſpendet, die zerſtörenden Lawinen zu Thale rollt.

Die rechte Uebung, die feine, geſchickte Hand des Talentes

hat dann die Aufgabe, das Genie zu bändigen, den Gegenſatz

zwiſchen Natur und Kunſt aufzuheben, die Kraft auch überall
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mit der Schönheit zu vereinigen und in ihrer Wirkung ſicher

zu ſtellen; gleichwohl möge der Bearbeiter, der zu Ä

Zwecke die Feder anſetzt, immerdar ſich bewußt bleiben, daß er

all ſeine Geſchicklichkeit allein in Dienſt der Phantaſie ſtellen

ſoll, welche ein bedeutendes Werk erſchuf, daß er bei allen

Erfolgen, die er für daſſelbe erringt, ein Verdienſt zwar, aber

nur in zweiter Reihe, anſprechen darf, daß ſeine theatraliſche

Einſicht und Erfahrung von viel leichterem Gewichte iſt, als

der geniale dramatiſche Wurf, welcher das Werk in das Da

ſein Er geſtehe ſich, daß er bloß eine Arbeit übernimmt,

welche der gereifte Künſtler in der Regel an ſeinen Schöpfun

en ſelbſt auszuführen im Stande iſt, während geniale Er

Ä und Geſtaltung der feinen Hand, die ſo geſchickt ſäu

bert und glättet und beſſert, nur ſelten zu GeboteÄ Mehr

oder minder hat freilich auch der Bearbeiter wohl die Gelegen

heit, ſeine Erfindungsgabe zu bewähren; er darf dies aber

nur thun, indem er der fremden Phantaſie ergänzend ſich an

paßt, ſomit nur in beſchränktem Maße. Seine Pflicht muß

es ſein, ſo viel es angeht, im kleinſten Worte das fremde

Werk zu ſchonen, und nur einer beſſeren und reineren Wirkung

zu Liebe, iſt er befugt zu ändern.

Babo's „Otto von Wittelsbach“ iſt eines der Ritterſtücke,

welche der durch Goethe's „Götz von Berlichingen“ gegebenen

Anregung ihre Entſtehung verdanken. Es wird ſeinem Ver

faſſer ſtets zu hoher Ehre gereichen; denn es iſt von wahr

haftdÄ Geiſte durchdrungen, in der Sprache von

höchſt ſchlagenden und treffenden Wirkungen, knapp, eindrück

lich, markig und oft von echter Leidenſchaft. Es gehört frei

Ä nicht zu den dramatiſchen Werken höchſterÄh welche

mit der Fülle der in ihnen angeregten Motive, mit der Mannig

faltigkeit der neben und gegen einander handelnden Charaktere,

mit der feſtgeſchloſſenen Einheit, die trotz aller Vielheit der

Eindrücke durch eine packende, klar hervortretende Hauptperſon

erzielt wird, ſoÄ wie das ganze Weltverhängniß

ſelbſt daherrollen. Eine wahrhaft feſſelnde Gewalt übt hier

einzig der Charakter Otto's von Wittelsbach, des Helden, aus;

aber auch anderen Geſtalten iſt wenigſtens dies oder jenes

Wort in den Mund gelegt, welches trefflich charakteriſirend

an ſeinem Platze ſteht, wie namentlich Otto's Waffenträger,

der treue Wolf, Otto's Kinder, der biedere alte Friedrich von

Reuß, der Herzog und die Herzogin in Bayern, die Töchter

Philipps von Schwaben, welche einmal in einer Scene voll

wunderbarer Naivetät mit dem Helden des Stückes ſich unter

reden, und Kaiſer Philipp ſelbſt in manchen Aeußerungen uns

auf das Lebendigſte entgegentreten. Der Kaiſer Philipp büßt

durch ſeinen namenloſen Undank, durch die Schwäche, in der

er falſchen Einflüſterungen Gehör gibt, jede Theilnahme ein,

man findet ihn nicht einmal ritterlich, viel weniger kaiſerlich.

Man darf aber einwenden, daß der Dichter wohl, wie er es auch

ausſpricht, einen Fürſten ſchildern wollte, dem die Krone den

Sinn verwandelt und verrückt hat, einen König, wie er vor

grauen Zeiten ſchon im Hader Achills und des Atriden oder
in der Ündankbarkeit Gunther's gegen Siegfried, oder, wenn

wir das Bereich der Geſchichte betreten, im Benehmen des ge

krönten Ferdinand gegen Wallenſtein Vorbilder hat. Nur

daß Philipps Undank ſchnöder iſt, als der von jeneu allen;

nichts gibt es, was ihn im Geringſten entſchuldigt. Mittelſt

der dann und wann ſich rührenden Gewiſſensbiſſe, der ſich

regenden Reue und der bei der Ermordung noch gewährten

Verzeihung hat ihn der Dichter gleichwohl, wie unerquicklich

er ſei, zu keiner ganz unwahren Geſtalt gemacht. Wie Ä
freilich und wahrhaft im Niedergangezeigt ſich die ganze kaiſer

liche Macht in dem Manne, der im Bewußtſein des mächtigen

Beiſtandes, welchen ein deutſcher Fürſt ihm erwieſen, für Ä

eignes Anſehen ſo zittert, daß er nur mit nichtswürdiger Ka

bale ſich zu helfen weiß! Wahrlich, ſo kennen wir keinen

Kaiſer aus der Reihe der großen ſächſiſchen und ſaliſchen Ge

ſchlechter! Wie die Hohenſtaufen in ihrer Berührung mit dem

wälſchen Weſen Grauſamkeit und Falſchheit erlernten, ſo iſt

es merkwürdig Ä daß mehr als einem von ihnen ein

unnatürliches plötzliches Ende bereitet wurde.

Einen ganz außerordentlichen Zauber hat aber, wie wir

bereits ſagten, Babo um den Helden des Stückes gewoben.

So viel Fürſtlichkeit und Hoheit, ſo viel Mannheit zugleich

undÄ Biederkeit, Geradheit, Kühnheit und doch

wieder auch ſo viel Einfalt und kindliche Herzensgüte im Ver

eine mit all der Kraft – das iſt eine ſo wundervolle Miſchung,

daß kaum ein Dichter ſich rühmen darf, er habe eine Geſtalt

verkörpert, die herzerfriſchender wäre.

Daß dieſe Geſtalt mit ſolchen Vorzügen der geſchichtlichen

Ueberlieferung wenig entſpricht, wollen wir nicht zu ſehr be

tonen, obwohl wir gar nicht meinen, daß der Dichter etwa

um die Geſchichte unbekümmert bleiben dürfe. Ihre Wahr

heit muß ihm heilig ſein; wie ſich dieſelbe aber in ſeinem

Geiſte darſtelle, wie die von dem Geſchichtsſchreiber überliefer

ten Charaktere oder einzelne berichtete Thatſachen eine Umände

rung erfahren dürfen, um einer höheren Abſicht, einer tieferen

Ä zu dienen, das iſt Sache der dichteriſchen Eingebung

und Freiheit, in welche einzugreifen. Niemand berufen iſt, bis

er vor dem vollendeten poetiſchen Gebilde ſteht, das durch ſich

ſelbſt offenbaren ſoll, ob es Wahrheit biete oderÄ
Und iſt es nun Wahrheit, daß jener fürſtliche Mann mit

allen ſeinen glänzenden Tugenden zum Kaiſermörder werden

konnte? Babo läßt ſeinen Helden ſelber ſagen: „Kaiſer

mord! – O, Jammer und Wehe über den Menſchen, der mit

ſolcher Kraft, mit ſolchem Blut und Herzen und Sinn, in

dieſe Welt kommt! Natur, ſchaffe keine Menſchen mehr aus

männlichem Stoff, wenn du gute Mutter heißen willſt. Sie

taugen nicht für dieſe Zeit; ihr Loos iſt Elend und Verder

ben. Sollen Deine Kinder glücklich ſein, ſo gib ihren Sehnen

keine Kraft, ihren Adern keine Wärme, ihrem Buſen kein Herz;

gib ihnen Schalksſinn und eine doppelte Zunge und immer

lächelnde Lippen, dann ſchaffſt du Meiſterſtücke in dieſes

Krankenhaus.“ Mit dieſer Stelle, die ſehr an den Ton der

„Räuber“*) erinnert, wie denn der Einfluß dieſes Trauer

ſpieles neben demjenigen des Götz ſich auch durch andere Bei

ſpiele vermuthen läßt, wird der Welt im Ganzen die Schuld

dafür zugeſchoben, daß gerade die Edelſten, den tiefſten Fall

thun müſſen. Wenn wir aber auch die Geſunkenheit eines

Karl Moor uns gefallen laſſen, der zwar Räuber wird, aber

doch als Räuber noch jeglicher Ä und Gemeinheit den

Krieg erklärt, ſo wird der ritterliche Fürſt uns gänzlich ver

leidet, der vom Jähzorn ſo weit fortgeriſſen wird, daß er ſein

blankes Schwert durch niedrigen, verruchten Mord entweiht.

Die Geſtalt des Helden, wie gelungen ſie ſonſt ſei, wird da

durch widerlich befleckt. Da Otto maßlos gekränkt und gereizt

worden, ſo könnten wir allenfalls eine ſolche That begreifen.

Nicht alles, was wir begreifen, wirkt aber dichteriſch und

tragiſch. Die dichteriſche Wahrheit iſt zugleich Wahrheit des

Lebens, aber ſie will geläutert ſein von jeder öden Zufällig

keit, welche unſere Theilnahme abſpannt und ein armſeliges

Bedauern hervorruft, anſtatt daß uns ſogar in den Ver

gehungen und Verbrechen ſpannende, intereſſante Züge vor

Augen geſtellt werden. Ein Mord kann poetiſch, kann tragiſch

ſein, wenn eine von allen Dämonen zerriſſene Seele, wie die

jenige Macbeths, in unheimlicher Nacht ihn vollbringt, Cha

raktere, die ganz der Macht des Böſen gehören, wie Äd III.

und Adelheid von Walldorf, dürfen planmäßig mit Dolch und

Gift ihre Ä verfolgen; man kann aufathmen, wenn ein

Tell, der „das Letzte von den Seinen abwehrt“, ſich und das

Land von einem Wütherich errettet. Nicht aber darf dieſer

offene, gerade Otto von Wittelsbach durch ſolche plötzliche

Unthat Ä alles Heldenthumes entkleiden.

Es handelt ſich da um einen hauptſächlichen Fehler des

Stückes. Weil derſelbe aber nur in einer kurzen Handlung

von wenigen Worten enthalten iſt, ſo wäre es nicht aus

geſchloſſen, ihn beſeitigen zu können.

Der Bearbeiter, um bei dieſer Gelegenheit denn zu deſſen

Einrichtung überzugehen, hat ihn beſeitigt und mit Glück ver

beſſert. Indem bei ihm Otto den Kaiſer das Schwert#
heißt und denſelben dann im Gefechte niederſtößt, hat Buch

*) Die „Räuber“ ſind im gleichen Jahre wie „Otto von Wittelsbach“

herausgegeben (1781), vermuthlich aber einige Monate vorher.
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holz mit einer ſo geringenÄ auch nichts gethan, was fühlbar, ſo wird die erſchütternde Wirkung übermächtig. Auch

dem Geiſte des ganzen Stückes irgend zuwiderliefe, ſondern es Hamlet und Fauſt wirken dergeſtalt nur durch die außer

befindet ſich nun alles im beſſeren Einklange als vorher. Ein ordentliche Natur, welche ſie gehemmt und leidend ahnen laſſen.

regelrechter Zweikampf findet nicht ſtatt; Ottos That bleibt ein Der Wittelsbacher Held wirkt bei dem ſchreienden Unrecht,

Mord und er vergreift ſich an der heiligen Perſon des Kaiſers, das ihm widerfährt, minder erſchütternd, weil er zu ſehr als

aber ſeine Unthat erſcheint in weit milderem Lichte. urkräftige, unbeugſame Reckengeſtalt dargeſtellt iſt und ſogar

Das wirkliche Verdienſt, welches Buchholz mit dieſer in ſeinem Liebesdrange keinerlei weichmüthige Regungen ver

glücklichen Verbeſſerung um das Stück ſich erworben, wird räth. Eigentlich erſchütternd kann er erſt wirken, wenn die

dann noch durch viele geſchickte Aenderungen, zumeiſt Ä erlittene Unbill Ä zum Kaiſermorde fortreißt und der ge

menziehungen und Kürzungen, manchmal auch Einſchaltungen radeſte, ehrenhafteſte, tapferſte Mann mit ſolchem Flecken fortan

vermehrt. Man merkt es, daß Buchholz das Drama gründ- ruhelos durch die Welt irrt. Wenn er im Stücke ferner

lich in ſich aufgenommen hat und darin zu Hauſe iſt, er ver- auch lange vorherrſchend leidend verhält, ſo wiſſen wir, daß

werthet die eigenen Worte des Dichters, die er am urſprüng- in der Vergangenheit ihm große Thaten und Verdienſte zu

lichen º getilgt hat, mehrere Male an anderer Stelle, gehören und, indem er endlich die Hand zur Gewaltthat er

um eine Lücke auszufüllen. Die geſchickte Hand der Be- ebt, ſchreitet er auch im Drama vom Leiden bedeutſam zum

arbeitung läßt ſich ſicherlich nirgends verkennen. andeln fort. Anders Alexis. Zu eigenen gewichtigen Hand

Den vierten Aufzug, in welchem die Handlung etwas er- lungen gelangt er nicht. Daß er als Erbe, nachdem der Vater

lahmt, hat er durch beträchtliche KürzungenÄ Die todt geſagt worden, die ihm angebotene Krone ergreift, iſt ja

hübſche Scene, in welcher die Herzogin mit Otto's Kindern nur die Einleitung zu Thaten; er iſt ſtolz und ſelbſtändig

ihren Gemahl im Zelte auf der Heerſtraße erwartet, iſt aus genug, ſich dann dem Einfluſſe der Bojaren entziehen zu wollen.

dem vierten Aufzug in den Anfang des fünften übernommen Willen aber und trefflicher Vorſatz nur bleibt ſein Theil, die

worden. SehrÄ iſt in den letzteren noch ein Auftritt Macht gebricht ihm. Kommt er alſo zu gar keiner That? Zu

eingeſchoben zwiſchen Otto und Beatrix, der Kaiſerstochter, die einer doch! Als der todt gemeldete Czar, ſein Vater, zurück

denÄ über den Tod hinaus unverbrüchlich liebt. kehrt, und das Schwert Gleboff's j ihn gezückt wird, da

eniger einverſtanden ſind wir mit den zahlreichen Stri- ſchützt Alexis deſſen Leben. Es iſt das eine Handlung, mit

chen, die in der Rolle Philipps von Schwaben vorgenommen der er ſich der übernommenen Macht und der Gelegenheit zu

ſind. Das innerliche Zerwürfniß in deſſen eigner Bruſt müſſen eigenen weltbedeutenden Thaten wieder begibt, aber trotzdem

wir kennen lernen, wenn der Kaiſer überhaupt noch eine dra- iſt es eine That, welche erſt recht die Hoheit und Feſtigkeit

matiſche Geſtalt ſein ſoll; ſonſt ſcheint er nur noch aufzutreten, ſeines fürſtlichen Sinnes darlegt. Es wird ſogar dieſe That

um die Handlung und die Rolle Otto's zu ergänzen. Auch weltbedeutend, inſofern er das Leben des Kaiſers errettet,

bedauern wir, Ä Buchholz die Bekenntniſſe freſſender Reue, welchen die Welt Peter den Großen benannte. So iſt ſein

mit welchen Otto nach der That ſich ſelbſt foltert, dieſe Aeuße- Handeln nur edel und im Vergleiche zu dem Schmachvollen,

rungen, welche ſo ganz und gar aus dem treuherzigen, wackeren das er erleidet, faſt erhaben zu heißen. Wird mithin ein

Gemüthe des Helden hervorſtrömen, getilgt hat. Außerdem ſolcher Held nicht ein Verſtoß gegen die alte Regel des Ari

halten wir die Vertauſchung vieler Wörter des Textes mit ſtoteles ſein, daß die tragiſche Kataſtrophe von einer „großen

anderen, wenn ſie auch oft mit Recht vom Bearbeiter vor- Verſchuldung“ begleitet ſein müſſe? Allerdings würde gegen

genommen ward, für überflüſſig, zuweilen auch nicht für paſſend. dieſelbeÄ ſein, wenn Alexis der einzige Held des

Wir ſind der Anſicht, daß der Bearbeiter die Worte des Dich- Stückes wäre und nicht neben ihm als anderer Held und

ters ſtets mit möglichſter Pietät zu bewahren habe. Das eigentlicher Träger der ganzen Handlung, an dem unter Schuld

Streben nach Glätte der Sprache, das den Bearbeiter leitete, und Sühne das Schickſal ſich vollzieht, ſein großer Vater

darf nicht zu weit führen; Eigenart und Gedrungenheit des ſtünde. Der Untergang des Alexis iſt nur die ſchwere Ver

Ausdruckes ſind für die dramatiſche Rede oft viel weſentlicher. geltung, welche Peter erduldet; dem Sterbenden ſelbſt iſt der

Es hat z. B. wenig Zweck, das Wort „Gattin“ im Munde Tod kein grauſes Verhängniß, er braucht nicht einmal wie

des Herzogs mit dem Worte „Gemahlin“ zu erſetzen oder, andere tragiſche Helden die düſteren Todesſchatten, welche die

wenn Wenzel zu Otto ſagt: „Ihr ſeid des Kaiſers Liebling freudige Lebensſonne verdunkeln, mit Sammlung ſeinerÄ

und Vertrauter“, dafür zu ſchreiben: „Ihr ſeid des Kaiſers Seelengröße und Stärke zu überwinden; nein, wie Cordelia,

auserwählter Liebling und Vertrauter“. Eben weil die Aende- Desdemona, Ophelia, Max Piccolomini ſtirbt er ſchuldlos und

rungen an ſich unwichtig ſind, ſo wünſchten wir in ſolchen rein in der Blüthe der Jugend, in deren Mitte zu verſcheiden

Fällen die urſprüngliche Form bewahrt. Wenn aber Otto nach dem Glauben der Alten ein Geſchenk der Götter iſt.

ſpöttiſch ruft: „Blauer Ritter, ich rath' euch, laßt euer Schwert Furchtbar geſtraft aber wird durch ſeinen Tod der große Kaiſer,

daheim und zieht mit eurer Ä zu Felde!“, ſo iſt es nicht da er den würdigen Erben, den er bis kurz vor deſſen Tode

bloß unnütz, ſondern eine Verſchlechterung, wenn Buchholz verkannt hatte, hingeopfert ſieht durch Kreaturen, welche ohne

dafür ſetzt: „laßt euer Schwert in der Scheide u. ſ. w..“; denn Liebe für ihn und ſein Lebenswerk die Erbſchaft des Reiches

der Spott iſt viel ſtärker, wenn das Schwert für Wenzel einſt übernehmen ſollen. Der Charakter Peters bietet gleich

überhaupt unnütz iſt und ganz zu Hauſe bleibt. Und klingt falls das höchſte dramatiſche Intereſſe. Als wahrhaft großer

es nicht viel kräftiger, wenn Otto, da er ſich als die Beute Gebieter tritt er uns entgegen, die entfeſſelten Naturelemente

ſchmählicher Falſchheit ſieht, ausruft: „Himmel und Erde! wie die empörten Gemüther ſeines Volkes raſch bezwingend,

wenn ich daran denke, daß mein argloſes, gutwilliges Gemüth | Segen und Licht überall ausgießend über das vom Nebel der

ſo gemißhandelt wird!“ als wenn er nach Buchholz ſein Barbarei umnachtete Land und gleichwohl ſelbſt auf ſeinem

Gemüth „betrogen“ nennt? Throne nie die reine, ſonnige Luft der Höhe athmend. Denn

Auch über die angeführte Bearbeitung des Immermann'- er meint, daß „kein einziger es von Herzen gut mit ihm meine“.

ſchen „Alexis“ ſei noch Einiges bemerkt. Alexis iſt bei Immer- Barbaren ſind ſeine erſten Helfer und Räthe, nein, ſchlimmer

mann ganz ebenſo wie Otto von Wittelsbach ein Held, der als Barbaren, die Klugheit und Bildung, welche ſie kennen

unſäglich leidet, der, von Falſchheit und Tücke umringt, ſich und üben, iſt die mit Rohheit verſchwiſterte Selbſtſucht und

im Stücke faſt nur leidend verhält, ähnlich wie auch König Hinterliſt. Der große Herrſcher Rußlands wird in der Tra

Lear. Gegenüber dieſem greiſen Helden, der im Wahnſinn gödie Immermanns von dieſer Kleinheit und Gemeinheit ſelbſt

verzweifelt, iſt Ä ein Jüngling dargeſtellt, der, wie unter- betrogen. Man lernt in dieſer intereſſanten Charakteriſtik die

drückt auch und ſchmerzlich niedergehalten in der kräftig ſtreben- Grenzen menſchlicher Schwäche kennen, die ſelbſt dem außer

den Bruſt niemals die Hoffnung verliert. Solche beinahe nur ordentlichen Geiſte gezogen ſind. Bei Immermann iſt die

leidenden Helden wirken nur dann erſchütternd, wenn wir auch Falſchheit von Menzikoff und Katharina, ſowie die gegenſeitige

in ihrer Demüthigung eine ſeltene Kraft ihrer Seele ahnen, Eiferſucht der Bojaren, welche ſich gegen den abweſenden Herr

welche zu großen Thaten fähig wäre. Wird ſolche Kraft uns ſcher verſchwören, weit ausgeſponnen worden; Peter muß da
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zuletzt nach manchem Schwanken, nachdem er über die Em

pörung leicht Herr geworden, den tückiſchen Einflüſſen ſich ge

fangen geben und willigt in den Untergang ſeines Sohnes

Alexis. Dieſe Behandlung. Immermann's kann, obſchon nicht

bloß die durch bedeutende Gedanken edel ausgeprägte Sprache,

ſondern auch zum großen Theil die Ausführung der Charaktere

den echten Dichter bekundet, dennoch nicht das nöthige dramatiſche

Intereſſe auf die Dauer erhalten. Wie unbeſchränkt nämlich auch

der Poet in der Wahl ſeiner Stoffe aus dem großen Gebiete der

Geſchichte ſonſt bleibe, eineÄ Cultur unÄ muß es

doch ſein, an welchem das Handeln ſeiner wichtigſten Charaktere

gemeſſen werden ſoll, wie dies Freytag in ſeiner „Technik des

Dramas“ vorſchreibt. In den beiden ſich folgenden Dramen

„Die Bojaren“ und „Das Gericht von Petersburg“ bei Immer

mann kommen wirÄ zur Klarheit über das Fühlen,

Wollen und Thun der Menſchen; es liegt über der Dichtun

die trübe Luft eines ungeſitteten, barbariſchen Volkes. Ä
die DenkweiſeÄ wenn auch die Niederlage des großen

Kaiſers gegenüber der Gemeinheit bis zu einem gewiſſen Grade

zu verſtehen iſt, erſcheint bei Immermann allzu ſchwankend

trotz manchen intereſſanten Geſichtspunkten; es iſt dem Dichter

nicht gelungen, uns verſtändlich zu machen, warum zuletzt der

CzarÄ zu dem Opfer des eigenen Sohnes, das uns an ſich

ſo widerwärtig iſt, entſchließen müſſe. Eine arge That aber,

die der Dramatiker nicht ganz gut motivirt, benimmt ſeinem

ganzen Werke Antheil und Glauben.

Darum hat Buchholz, deſſen feine und geſchickte Hand

auch in der Einrichtung des Alexis deutlich zu erkennen iſt,

wohl daran gethan, die Stücke in eines zuſammen zu ziehen,

indem er den dritten Aufzug und das Ende des zweiten mit

dem verkürzten Schauſpiele „Die Bojaren“ verband und den

Schluß ſo umgeſtaltete, daß nur die Bosheit, Menzikoff's dem

gefangenen Prinzen den Untergang bereitet, Peter aber, Rache

dem Mörder gelobend, vor der Welt die Unthat verbirgt.

„Am Herzſchlag ſtarb Alexis Romanow“. Dieſe Kunde

wird dem Volke; denn Peter will nicht, daß durch einen Mord,

der an „dem ihm wiedergeſchenkten“ theuren Sohne, vor ſeinen

Augen in der ſicheren Haft verübt wurde, ſein Anſehen leide.

Mit der Geſchichte ſteht dieſe Darſtellung wenigſtens kaum in

nachweisbarem Widerſpruch, und Buchholz iſt es gelungen,

dergeſtalt doch ein aufführbares, wirkſames Bühnenſtück #
Ä in dem über aller Verworrenheit und Rohheit der

Barbarei Peter und Alexis als zwei groß angelegte Charaktere

Ä Neben ihnen können dann auch die mannig

achen intriganten Charaktere, Eudoxia, Katharina, Ä
Menzikoff, zum Abbild einer noch argen und wüſten Zeit zu

ſammenwirkend, ihr Intereſſe beanſpruchen, ſowie andererſeits

die zarte Geſtalt der den Prinzen wahrhaft liebenden Euphroſyne.

In Bezug auf die Behandlung der Sprache müſſen wir

dem Bearbeiter den Vorwurf wiederholen, daß er manche

Wörter des Urtextes unnöthig und nicht zum Vortheil geändert

hat. Wenn z. B. Gleboff ſagt:

So werd' ich auf der Stelle

Verfertigen den König, der uns taugt,

ſo iſt es ſicherlich keine Verbeſſerung, wenn Buchholz anſtatt

„verfertigen“ das Zeitwort „berufen“ einſetzt; denn daß Gleboff

den Fürſten nur als ſeine Puppe erwählen will, wird mit der

Aenderung verwiſcht. Warum wird ſtatt „des Knäbleins

ſchwachen Schritt“ „des Knaben u. ſ. w..“ geſchrieben? So

ſind manche Stellen unnütz verändert. Im Uebrigen iſt an

zuerkennen, daß wieder mit feinem Bedacht Immermann's

eigene Worte aus anderen Theilen des Stückes öfter herbei

Ä ſind, um ſie am paſſenden Orte zu verwerthen, und

aß zumeiſt Aenderungen und Kürzungen des Textes mit dem

richtigen Sinne vorgenommen wurden.

Zu demÄ Geſange der ſterbenden Bojaren hat

Mendelsſohn noch die Muſik geliefert. Daß der Epilog „Eu

doria“ aber in ſeiner überkünſtelten und undramatiſchen Sprache

Ä dem Bearbeiter ganz bei Seite gelaſſen ward, iſt nur zu

DÜL!!.

Sowohl „Alexis“, wie „Otto von Wittelsbach“ haben

wir am Münchener Hoftheater aufführen ſehen. Dagegen iſt

die Darſtellung von MolbeÄ „Dante“ neuerdings

ytedurch die neueſte religiöſe Empfindlichkeit unſerer Cenſur,

welche unſer Repertoire zu purificiren droht, fraglich geworden.

Aus älterer und neuerer Zeit beſitzt die deutſche Bühne

im Gebiete des ernſten Dramas genug. Werke, die getroſt die

Probe einer Aufführung beſtehen dürfen. Mit Einrechnung

Shakeſpeare's haben wir ein ſo reiches Repertoire, daß es

ſogar ſchwer iſt, oft genug alles Wichtige dem Publikum vor

Ä und mit dem Mangel eigener Werke die Einſchleppung

ausländiſcher Waare zu entſchuldigen, iſt vergebliches Bemühen.

Gambetta's politiſche Reden.

Von Karl Walcker.

(Schluß.)

Gambetta's Volkswirthſchaftspolitik war ſtreng een

traliſtiſch, um nicht zu ſagen ultracentraliſtiſch. Er bezeichnete

z. B. in ſeiner Grenobler Rede vom 26. Sept. 1872, Paris

als den Kopf und das Herz des Vaterlandes. Angeſichts

ſolcher und ähnlicher Tendenzen bedeutet es nicht viel, daß

Gambetta in einem vom 16. October 1871 datirten Schreiben

an ein Mitglied des Generalraths des Departements Allier

den Generalräthen das Studium und die Pflege der localen

Bedürfniſſe und Intereſſen empfiehlt, dieſelben gleichſam zu

permanenten Enquêtencommiſſionen machen will. Anerkennens

werther iſt es, daß eine der erſten Maßregeln des Miniſteriums

Gambetta die Errichtung eines beſonderen Miniſteriums

der Landwirthſchaft war. Gambetta ſprach ſich gelegent

lich für das Coalitionsrecht und Gewerkvereine (associations

professionelles) der Arbeiter, für die Wahl einer Anzahl Ar

beiter in die Deputirtenkammer und den Senat, für ein Bünd

niß der Bourgeoiſie und der Arbeiter, der Städte und des

Landes aus; ja, er gab ſogar zu, daß die Ariſtokratie noch

jetzt Frankreich Dienſte leiſten könne.

In der Grenobler Rede vom 26. September 1872 heißt

es dagegen, in ganz Frankreich habe man ein neues Wähler

perſonal des allgemeinen Stimmrechtes: die ſtädtiſchen und

ländlichen Arbeiter, denen die Zukunft gehöre, hätten begon

nen, ſich an der Politik zu betheiligen. Das ſei ein charakte

riſtiſches Zeichen dafür, daß das Land ſich an eine andere

ſociale Schicht wenden wolle, um mit der republikaniſchen

Staatsform zu experimentiren (sic!), nachdem es viele andere

Staatsformen verſucht habe. Er, Gambetta, fühle und ver

kündige das Auftreten einer neuen ſocialen Schicht (d'une

couche sociale nouvelle) in der Politik. In der National

Ä wurde Gambetta am 12. Juli 1873 vom con

ſervativen Abgeordueten de Kerdrel dieſes geflügelten Wortes

wegen heftig angegriffen. Gambetta entgegnete, der Ausdruck

ſociale Schichten # ſchon vor ihm in der Nationalverſamm

lung gebraucht worden, und er habe in Grenoble nur That

ſachen, die Folgen der großen franzöſiſchen Revolution und

der Einführung des allgemeinen Stimmrechts, conſtatirt. In

der in Auxerre am 1. Juni 1874 gehaltenen Rede nahm Gam

betta jenes geflügelte Wort in verſchämter Weiſe zurück. Er

erklärte, er habe nicht das „ſchlechte Wort die Claſſen“ ge

braucht, welches er überhaupt nie brauche; er habe nur von

einer ſocialen Schicht geſprochen, die ſich in allen Stockwerken

(étages) derÄ gebildet habe. Das war offenbare

Sophiſtik. In der Rede vom 12. Juli 1873 und in anderen

Reden, z. B. in derjenigen vom 19. Mai 1881, kommt auch

bei Gambetta der Ausdruck Claſſen wiederholt vor. In einem

vom 24. September 1874 datirten Schreiben Gambetta's an

einÄ des Generalrathes des Departements Allier heißt

es, die Betheiligung der neuen ſocialen Schichten, der kleinen

Bourgeoiſie, der Arbeiter und Bauern, an den öffentlichen

Angelegenheiten habe ſehr wohlthätig, aufklärend und ernüch

ternd, auf den demokratiſchen Geiſt gewirkt. Gambetta betonte
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ferner Louis Blanc gegenüber mit Recht, daß es nicht eine

ſociale Frage, ſondern unzählige ſociale Fragen gibt, was

Roſcher ebenfalls hervorhebt. Es iſt dagegen eine Uebertrei

bung, wenn der berühmte Redner am 12. December 1880 be

hauptete, Auguſte Comte ſei der mächtigſte Denker des 19. Jahr

Ä geweſen. -

In der Handelspolitik ſprach Gambetta ſich in vor

ſichtiger Weiſe für Handelsverträge, überhaupt für den Frei

handel aus. Der raſche Sturz des Miniſteriums Gambetta

war zum Theil eine Folge der Eiſenbahnpolitik, welche

man von demſelben erwartete. Die ſechs großen privilegirten,

ihr Monopol nicht ſelten mißbrauchenden Eiſenbahngeſellſchaften

Ä fürchteten, Gambetta werde die Rechte und Inter

eſſen des Staates und Publikums energiſch wahrnehmen, oder

gar die Bahnen verſtaatlichen. Gambetta wünſchte in ſeiner

Ä vom 10. Mai 1882 ironiſch, daß die ganze Preſſe

Frankreichs in der Eiſenbahnfrage frei ſein möge. Der Fi

nanzminiſter im Cabinet Gambetta, Allain Targé, ſprach ſich

noch ſchärfer aus. Er äußerte einmal in der Deputirten

kammer: „Wiſſen Sie, was dieſe Macht der großen Eiſenbahn

Ä iſt? Sie iſt die größte, die es in dieſem Augen

licke in Frankreich gibt, nächſt dem Staate und den Jeſuiten.*)“

Gambetta plaidirte wiederholt, zum Theil in eingehender,

ja halb ſchwärmeriſcher Weiſe für die Einkommenſteuer,

deren Schwierigkeiten und Schattenſeiten er überſah. Er

äußerte ſich gelegentlich auch über die indirecten Steuern und

über die ſogenannte Rentenconverſion. Er erklärte die Letztere

am 18. September 1878 für noch nicht zeitgemäß.

Das Miniſterium Gambetta wurde am 14. Novem

ber 1881 ernannt und trat ſchon am 26. Januar 1882, alſo

nach 73 Tagen, zurück. Die nächſte Veranlaſſung dieſes

raſchen und jähen Sturzes war die Niederlage, welche das

Cabinet in derÄ erlitt. Dazu kamen noch ver

ſchiedene andere Gründe, z. B. Gambetta's dictatoriſches Weſen,

ſeine Schwankungen zwiſchen den Radicalen und Gemäßigten,

das erwähnte Fiasco, welches er am 16. Auguſt 188I in

Belleville gemacht hatte, die Gegnerſchaft der großen Eiſen

bahngeſellſchaften, der Haß der ultramontanen Partei, der

Einfluß der in Frankreich hinter den Couliſſen ſo mächtigen

ultramontanen Frauenwelt und Anderes.

Wenn man Gambetta's politiſche, meteorartige Laufbahn

von 1868 und 1869 bis 1882 betrachtet, ſo muß man un

willkürlich an die Fauſtſage des deutſchen Volksbuches denken,

deſſen Ä ſich dem Teufel verſchrieb, mit Hülfe des Teufels

große Dinge verrichtete, aber ſchließlich vom Teufel geholt

wurde. Dieſer Teufel, dem Gambetta ſich gleichſamÄ
ben Ä war der Radicalismus von Belleville, überhaupt

von Paris. Derſelbe Gambetta, der ſo häufig und mit Recht

feudalultramontane Rückfälle ins ancien régime, in die Zeit

vor 1789, bekämpfte, machte ſich, gleich bei ſeinem Eintritt

ins parlamentariſche Leben im Jahre 1869, eines noch weiter

gehenden Rückſchrittes ins Mittelalter ſchuldig, d. h. er ließ

ſich von ſeinen radicalen Belleviller Wählern ein ſogenantes

mandat contractuel oder, wie man gewöhnlich ſagt, mandat

impératif vorſchreiben. Er beriefÄ
die Inſtructionen (cahiers) der Mitglieder der Generalſtaaten

von 1789. Dieſe cahiers war eben ein mit dem innerſten

Weſen der modernen Volksvertretung unvereinbarer Reſt des

mittelalterlichen Ständeweſens. Das politiſche Programm,

welches Gambetta ſich 1869 von ſeinen Belleviller Wählern

octroyiren ließ, enthielt neben berechtigten, oder wenigſtens

discutabelen Forderungeu auch einige ſehr extravagante For

derungen. Der Inhalt dieſes Programmes wird von Reinach

nicht vollſtändig mitgetheilt, aber der reactionäre Miniſter de

Fourtou hielt Gambetta am 16. Juni 1877 in der Deputirten

kammer verſchiedene Punkte des Programmes vor, uud Gam

betta gab die Richtigkeit der meiſten Citate Fourtou's zu. Der

Miniſter hob unter der Heiterkeit der Rechten hervor, daß

Gambetta, un ancien partisan de la guerre à outrance, 1869

ſeinen Wählern la suppression des armées permanentes, causes

dabei mit Unrecht auf

de ruines pour les finances et les affaires de la nation ver

ſprochen hatte. Der Exdictator von Tours gab dies zu, be

hauptete aber, im Programm habe es ferner geheißen: et leurs

remplacement par les armées nationales. Fourtou entgegnete

darauf, dieſe Worte hätten im Programm nicht geſtanden.

Daſſelbe enthielt unter Anderem folgende Forderungen: Die

Wahl der Maires durch das allgemeine Stimmrecht. Die

Streichung des Cultusbudgets. Die Trennung der Kirche

vom Staate. Die Einführung des allgemeinen, weltlichen, un

entgeltlichen und obligatoriſchen Volksunterrichts mit Zulaſſung

der begabteſten Schüler zum gleichfalls unentgeltlich zu er

theilenden höheren Unterricht. Die Ernennung aller öffent

lichen Beamten durch Wahlen (d. h. alſo die Wahl aller

Juſtizbeamten, Polizeibeamten c. auf Grund des allgemeinen

Stimmrechtes!). Fourtou verlas ferner am 16. Juni 1877 in

der Deputirtenkammer das Antwortſchreiben, welches Gambetta

1869 an ſeine Belleviller Wähler richtete. Es heißt in dem

ſelben unter Anderem: „Bürger, Wähler! Ich nehme dies

Mandat (ſoll heißen: dieſe Candidatur) an . . . . Ich ſchwöre

dieſem Vertrage Gehorſam und dem ſouverainen Volke Treue.

Léon Gambetta, radicaler Candidat.“ Reinach gibt an einer

anderen Stelle, im erſten Bande, den vollſtändigen Text der

Réponse au cahier de mes électeurs. ManÄ daraus,

daß Fourtou der Kürze halber die Mitte des ziemlich langen,

ſich auch auf die cahiers von 1789 berufenden Gambetta'ſchen

Schreibens weggelaſſen, indeß die wichtigſten Stellen, den

Anfang und das Ende, wortgetreu mitgetheilt hat. Herr von

Fourtou hatte ferner im Weſentlichen Recht, wenn er behaup

tete, Gambetta habe noch am 23. Mai (ſoll heißen am 23. April)

1875 in Belleville geſagt: „Gilt dieſer Vertrag noch? Ja,

der Vertrag iſt noch immer da.“ Nach Reinach fragte Gam

betta: „Gilt der Vertrag noch immer?“ und die Wählerver

ſamulung antwortete mit Ja! Ja! Bravos und anhaltendem

Händeklatſchen. - -

In grellem Widerſpruche mit jenem mandat impératif

von 1869, führte Gambetta in den 1870er und 1880er Jahren

wiederholt in verſchiedenen Reden aus, daß das allgemeine

Stimmrecht erzogen und aufgeklärt werden müſſe. Er

ſagte ſogar 1881 démocratie c'est démopédie. Das Wort

Demopädie iſt offenbar nach Analogie der Cyropädie Keno

phons gebildet. -

Am 10. Auguſt 1881 erließ das „republikaniſch-radicale

Comité“ des 20. Arrondiſſements von Paris, d. h. Bellevilles,

ein ſehr langes, von Gambetta ausdrücklich gebilligtes, bei

Reinach Ät Wahlmanifeſt, in welchem es heißt, das

Programm von 1869 müſſe modificirt werden. Die ſchönen

Träume vom Weltfrieden, von der Erſetzung der ſtehenden

Ä durch nationale Milizen müßten aufgegeben werden.

ie engliſche Decentraliſation paſſe nicht für Frankreich, die

Liga des Südens und die Liga des Weſtens hätten 1870/71

die franzöſiſche Staatseinheit gefährdet. Das Comité wolle

nur die adminiſtrative Decentraliſation und die politiſche Cen

traliſation u. ſ. w. Die meiſten übrigen Ausführungen des

Wahlmanifeſtes enthielten nur eine Art Quinteſſenz der Gam

betta'ſchen Ideen und Reden der 1870er und 1880er Jahre.

Dies Manifeſt wurde von den Radicalen Belleville's als Ver

rath am Programm und Vertrage von 1869 betrachtet, und

ſie rächten ſich dafür durch die erwähnten Scandalſcenen vom

16. Auguſt 1881. Trotzdem und trotz dem Fiasco, des

„großen Miniſteriums“ Gambetta hätte derſelbe aller Wahr

ſcheinlichkeit nach noch eine bedeutende politiſche Rolle geſpielt,

wohl früher oder ſpäter den Präſidentenſtuhl der franzöſiſchen

Republik beſtiegen, wenn er nicht im beſten Mannesalter auf

eine myſteriöſe Weiſe ums Leben gekommen wäre. Nach

Reinach hat ſich Gambetta am 27. November 1882 im Ver

ſehen ſelbſt mit einem Revolver verletzt. Es gibt indeß noch

zwei andere Verſionen. Nach der einen ſoll eine verlaſſene

Geliebte Gambetta's auf ihn geſchoſſen haben; nach der anderen

Verſion ſoll er beim Verſuche, eine verlaſſene Geliebte am

Selbſtmorde zu hindern, verletzt worden ſein. Jedenfalls iſt

es Thatſache, d Gambetta ſeit vielen Jahren ein Verhältniß

*) Vg. A. von der Leyen im Archiv für Eiſenbahnweſen 1882 S. 387. mit einer Dame Léonie Léon hatte (die auch von Reinach als
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ergebene Freundin und Hausgenoſſin Gambetta's bezeichnet

wird), daß er ſie aber nach dem Tode ihres Mannes nicht

heirathete, und daß der junge Mann, den er unter dem Namen

Maſſabie in Leipzig und Dresden eine Zeit lang hat er

ziehen laſſen, ſein und der Madame Léon Sohn war. Es iſt

ferner eine Thatſache, daß Gambetta 1881 ein Reiſe nach

Deutſchland machte; es fragt ſich indeß, ob die Zeitungsnach

richt begründet iſt, daß er dabei die beiden genannten Städte

berührt hat.

Ein gewiſſer kosmopolitiſcher Zug lag, trotz der

chauviniſtiſchen Ader Gambetta's und ſeinem „Kriege bis auf's

äußerſte“, von jeher in ſeinem Weſen. Schon am 14. No

vember 1868 bemerkte er in ſeiner berühmten Baudin-Denk

mal-Rede, der Proceß des 2. Decembers 1851, des Staats

Ä Napoleon's III., werde ſtets in Paris, London,

Berlin, in Newyork, in der ganzen Welt verhandelt werden,

und überall werde dasÄ der Menſchheit daſſelbe ver

urtheilende Verdict fällen. Andererſeits finden ſich in den

ſpäteren Reden Gambetta's ſeine bekannten Revancheideen,

die übrigens manchmal abſichtlich in eine gewiſſe orakelhafte

Zweideutigkeit gehüllt ſind, um für eine Friedens-, oder Kriegs

politik freie Hand zu laſſen. Am 16. November 1871 äußerte

Gambetta z. B., die Franzoſen müßten niemals vom Aus

lande ſprechen, aber immer fühlen laſſen, daß ſie an daſſelbe

denken; und in der Rede vom 18. April 1872 heißt es, die

wahre Revanche ſei die Reform der nationalen Sittlichkeit

(la réformation de la moralité nationale). Am Grabe E.

Quinet's meinte Gambetta am 29. März 1875, der Ver

ſtorbene habe ſchon vor 1870 mit prophetiſchem Blick hinter

den nebelhaften und pedantiſchen Theſen der deutſchen Univer

ſitäten die Invaſion erſchaut. Seit wann ſtellen die deutſchen

Univerſitäten als ſolche irgend welche Theſen auf? Gambetta

ſpielte wahrſcheinlich auf die Hegel'ſche und Schelling'ſche

Philoſophie der 1830er und 1840er Jahre an. Er wußte

offenbar nicht, daß dieſe Standpunkte ſchon vor 1870 längſt

überwunden waren, und daß z. B. der Hegelianer Lorenz von

Stein eine Geſchichte der ſocialen Bewegung in Framkreich

geſchrieben hat, der, trotz den Mängeln des Stein'ſchen Werkes,

weder die Franzoſen noch ein anderes Volk etwas Ebenbürtiges

an die Seite zu ſetzen haben.

In Cherbourg predigte Gambetta am 9. Auguſt 1880

mit folgenden Worten die Revanche, die Wiedereroberung

Elſaß-Lothringens: „Les grandes réparations peuvent sortir

du droit: nous ou nos enfants pouvons les espérer . . .“ Der

ſelbe Gedanke kehrt in der Wahlrede wieder, welche Gambetta

am 12. Auguſt 1881 in Belleville hielt. Er führte aus, es

ſei möglich, daß Frankreich ohne (!) Krieg auf dem Wege des

Rechtes und der Gerechtigkeit Elſaß-Lothringen dereinſt wieder

erlangen werde. Ein in ſeiner Art ſo kluger Mann wie Gam

betta kann unmöglich an eine ſolche Wiedererwerbung Elſaß

Lothringens im Ernſte geglaubt haben. Er ſprach aber zu

radikalen Wählern, welche 1869 für die allgemeine Entwaff

nung geſchwärmt hatten, und ſpiegelte ihnen deshalb 1881 jene

Fata Morgana einer bequemen, unblutigen Revanche vor.

Gambetta's Phraſen vom „Rechte“Ä auf Elſaß

Lothringen ſind ähnlich unhiſtoriſch, unlogiſch und abgeſchmackt,

als wenn ein Franzoſe ſagen wollte: „Frankreich hat ein Recht

auf den Beſitz von Hamburg, Bremen, Hannover, Amſterdam,

Brüſſel, Turin, Florenz und Rom; denn alle dieſe Städte

haben unter Napoleon I. zu Frankreich gehört.“ Ja, mit

Ä Logik könnte ein Engländer behaupten, England habe

as „Recht“, von Frankreich die Herausgabe von Dünkirchen,

Calais und Paris (!) zu fordern. Wurde Heinrich VI. von

Änd doch 1430 in Paris zum König von Frankreich ge
UNt.

Gambetta gab 1870 und ſpäter, z. B. 1876, zu, daß der

Krieg von Napoleon III. provocirt worden war. Er ſtimmte

indeß 1870 trotzdem für den Kriegscredit. Ja, er verſtieg ſich

ſogar 1871 in einer Leichenrede zu Bordeaux zu der Phraſe,

das Elſaß ſei die traditionelle Wiege des franzöſiſchen Patrio

tismus. Als ob die Franzoſen zur Zeit der Jungfrau von

Orleans und Bayard's keinen Patriotismus beſeſſen hätten!

Am 9. Mai 1872 äußerte Gambetta indeß in Paris gegen

über einer Elſäſſerdeputation, die er kurzweg zur raçe fran

çaise rechnete, ſie hätten von den Deutſchen eine höhere

intellectuelle Cultur (une culture intellectuelle plus grande)

entlehnt. Aehnlich heißt es in der Rede vom 28. Februar

1876, Frankreich müſſe von England die Preß-, Verſamm

lungs- und Preßfreiheit, von Deutſchland die allgemeine

Ä. und Schulpflicht entlehnen. Die militärpolitiſchen

Anſichten, welche Gambetta in ſeiner Belleviller Wahlrede am

12. Auguſt 1881 aufſtellte, ſtehen übrigens zum Theil nicht

bloß mit dem deutſchen Vorbilde, ſondern auch mit dem ge

ſunden Menſchenverſtande im Widerſpruch. Die Ä
des Redners, daß Niemand Finanzbeamter werden dürfe, der

nicht mindeſtens ein Jahr Unteroffizier geweſen ſei, ließe ſich

allenfalls durchführen, und die Herabſetzung der Dienſtzeit der

Soldaten auf drei Jahre wäre ſehr wohl möglich; aber Gam

betta's Forderung der erſatzloſen Aufhebung des allerdings

reformbedürftigen franzöſiſchen Einjährig-Freiwilligen-Inſtitutes

kann kaum ernſt gemeint geweſen ſein. Eine dreijährige Dienſt

zeit könnte man weder in Frankreich noch in einem anderen

Culturlande den beſitzenden und gebildeten Claſſen zumuthen

und ihrer mächtigen Oppoſition gegenüber praktiſchÄ
Reinach führt ferner die intereſſante Thatſache an, daß

die franzöſiſche Unterrichtsliga 1866 und 1867 im

elſäſſiſchen Dorfe Beblenheim und in Metz entſtand. Der Ein

fluß des deutſchen Geiſtes iſt dabei unverkennbar. Die

Begründer der Liga, Männer mit echt franzöſiſchen Namen,

bedauerten in ihrem Manifeſte vom 15. November 1866, daß

in Frankreich nicht dieſelbe Vereinsfreiheit exiſtire, wie in

Amerika, in der Schweiz, in Belgien, und ſelbſt im Preußen

des Herrn von Bismarck. Dieſe Liga hielt 1881 in Paris

einen Congreß ab, auf dem Gambetta ſprach und trotz ſeiner

Galanterie den Umſtand beklagte, daß Frau Roſen-Dufaure,

eine eifrige Förderin der Liga (dem Anſchein nach eine Bel

gierin) keine Franzöſin ſei. Er erinnerte an Beblenheim, die

Wiege der Liga, und an Goethes Wort: „Mehr Licht!“

1881 machte Gambetta eine Reiſe nach Deutſchland.

Als Zweck derſelben gab er 1881 in ſeiner in Havre gehal

tenen Rede das Studium der Handelshäfen von Bremen,

Hamburg, Lübeck und Stettin an. Die TimesÄ in

deß, Gambetta Ä heimlich eineÄ mit dem

Fürſten Bismarck gehabt, um demſelben ſeine friedlichen Ab

ſichten in Bezug auf das deutſche Reich darzulegen. Ich weiß

nicht, ob Ä von Reinach dementirte Nachricht begründet iſt,

oder nicht. Jedenfalls erſieht man aus dem Reinach'ſchen

Werke ſelbſt, daß Gambetta, in rühmlichem Unterſchiede von

vielenÄ am 18. Juli 1882 in der Deputirtenkammer

bei Gelegenheit einer Debatte über Aegypten mit verdienter

Anerkennung von der auswärtigen Politik des Fürſten Bis

marck ſprach, der mit Unrecht als ein Feind Frankreichs be

trachtet werde. Man müſſe dieſem ebenſo charakterfeſten (ferme)

als ſich ſelbſt beherrſchenden und zur rechten Zeit kühnen

Politiker die Gerechtigkeit widerfahren laſſen, daß er ſich nur

mit Dingen beſchäftige, welche direct das deutſche Intereſſe be

rühren. Man dürfe nicht in allen Combinationen und Af

fairen die Hand des Fürſten Bismarck ſuchen.

Die Reden Gambetta's enthalten überhaupt viel Material

über die auswärtige Politik Frankreichs, über

Tunis, Aegypten, Griechenland, Tonkin c. F. H. Geffcken

behauptet im SchönbergſchenÄ der politiſchen Oeco

nomie, Gambetta habe 1882 lediglich aus Parteirückſichten die

Ä des geringen Credites von 10 Millionen Francs

durchgeſetzt, den das Miniſterium Freycinet für Aegypten for

derte, und der hingereicht hätte, um Frankreichs Condominium

am Nil aufrecht zu erhalten. Am 4. Juli 1878 erklärte

Gambetta dem Pariſer Times-Correſpondenten, eine fran

zöſiſch-ruſſiſche Allianz ſei ſeit dem Berliner Congreſſe

von 1878 unmöglich, weil England und Oeſterreich, England

und Frankreich dieſelben Intereſſen im Orient hätten. Er

billige nicht alle Theile des Berliner Vertrages, aber er ge

höre nicht zu den Gegnern des Congreßwerkes. Ja, Gam

betta erklärte ſogar am 18. Juli 1882 in der Deputirten
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kammer, daß man die franzöſiſch-engliſche Allianz um den

Preis der größten Opfer aufrecht erhalten müſſe.

Ein Geſammturtheil über den Menſchen und den Poli

tiker Gambetta wäre gegenwärtig verfrüht. Die Zukunft wird

wahrſcheinlich noch ſo manche wichtige Aufklärungen über die

Couliſſengeheimniſſe der Parteikämpfe, der inneren und äußeren

Ä zur Zeit Gambettas bringen. Gewiſſe

icht- und Schattenſeiten deſſelben können indeſ ſchon gegen

wärtig von der hiſtoriſchen Kritik conſtatirt werden, und zu

den Lichtſeiten Gambettas gehört ohne Zweifel ſein kosmo

politiſch-culturfreundlicher, antiultramontaner, *) die hohe Be

deutung der deutſchen und engliſchen Cultur anerkennender

Zug, ſeine ſtarke Betonung der Culturgemeinſchaft der ganzen

gebildeten Menſchheit.

Jeuilleton.

Das Gebot der heiligen Agnes.

Aus meinem römiſchen Skizzenbuch.

Von Richard Voß.

(Schluß.)

Wir kamen in Trastevere an, wo die Alte, die natürlich

trotz ihres neapolitaniſchen Dialektes in Rom vollſtändig hei

miſch war, die Führung übernahm. In der Nähe der Marien

kirche gelangten wir an unſer Ziel, einem hohen, düſteren,

ruinenhaften Gebäude. Wir traten ein, das Mädchen voraus,

und gingen eine dunkle, ſteile, ſchmierige Treppe hinauf. Die

Wohnung der Kupplerin lag im oberſten Stockwerk und be

ſtand aus einigen öden Kammern, die von leidlicher Sauber

keit waren. In der einen befand ſich, beinahe den ganzen

Raum einnehmend, eine mächtige eiſerne Bettſtelle, am Kopf

und Fußende mit großen blanken Schildereien bemalt, grell

bunte Darſtellungen aus einer Heiligenlegende. In dieſes Gelaß

trat das Weib mit uns ein; die Maske abwerfend, forderte

ſie den bedungenen Kaufpreis. Ich warf ihr das Geld hin.

Ein Goldſtück fiel zu Boden und rollte vor die Füße des

Mädchens. Dieſes that einen leiſen Wehelaut, wich vor dem

rollenden Metall zurück und flüchtete in eine Ecke, wo ſie ſich

niederkauerte. Das Weib ſtürzte ihr nach, warf ſich auf ſie,

ſchimpfte ſie, ſchlug ihr ins Geſicht, wollte ſie bei den Haaren

in die Höhe zerren. Ich packte die Megäre, riß ſie von ihrem

Opfer fort, ſtieß ſie zur Kammer hinaus und ſchloß hinter

ihr ab. Sie pochte an die Thür, fluchend und ſchimpfend,

und ihrem lebendigen Eigenthum drohend, es todt zu ſchlagen,

falls es ſich nicht gefügig bezeige.

Erſilia lag in ihrer Ecke auf den Knieen; beide Hände

vor das Geſicht gedrückt, ſchien ſie leidenſchaftlich zu beten.

Ich ſtellte mich, ihr den Rücken kehrend, an's Är und

ſchaute durch die trüben Scheiben wie durch einen Schleier

hinaus. Ueber die Dächer und Kirchen Trasteveres hinweg

ſah ich auf Rom und die Campagna mit dem Albanergebirge

und der Sabina; auf Sanct Peter und Vatikan, auf das

anze öde, wilde, herrliche Land bis zum Soracte. Von der

Ä Sonne ging ein unirdiſcher, dunkler Glanz aus; wie

Flammenſchein lag es über Ä und Erde. Es war ſo

groß, ſo feierlich, ſo unſäglich erhaben. Mir ward es eng

um die Bruſt. Mein Herz klopfte heftig, mein Blut ſtürmte

durch die Adern, mein Athem ging ſchwer. Ich ſtieß das

Fenſter zurück, beugte mich weit, weit vor. Das Fenſter ging

auf einen dunklen j hinaus; gleich einem Abgrund that es

ſich unter mir auf. Unwillkürlich fuhr ich zurück. Dann

ſtand ich und ſchaute zu, wie der Glanz erblaßte, wie die

Dämmerung kam, wie die Schatten wuchſen. Hinter mir ver

s Seufzen, Schluchzen, Stammeln. Zuletzt ward

es ſtill.

Es dunkelte. So lange hatte es gewährt, bis ich von

meinem ſchändlichen Entſchluſſe abgekommen. Ich wollte mit

der Kupplerin reden, ihr die Sklavin abkaufen, ſie freigeben,

ſie zu rechtlichen Leuten bringen. Ich wollte ſie retten; wenig

ſtens vor mir. Es war vielleicht der erſte gute Entſchluß

meines Lebens, meinen entflammten Begierden abgerungen.

Ihr mitzutheilen, daß ſie vor mir bewahrt bleiben ſollte,

daß ich ſie auch vor Anderen bewahren wollte, wandte ich mich

um. Sie hatte ſich erhoben und ſtand am Fußende des Bettes,

mit einem ſolchen eigenthümlich verklärten Ausdruck, einem ſo

leuchtenden, verzückten Blick, wie ich ihn nur auf Bildern von

Schwärmerinnen und Märtyrerinnen geſehen. Erſt nachdem

ich ſie eine Weile voller Befremden betrachtet (was ſie gar

nicht zu bemerken ſchien), erkannte ich, worauf ſie in ſo un

beſchreiblicher Weiſe hinſah; nicht anders, als habe ſie eine

Viſion.

Es waren die Malereien am Bette. In roher, aber für

eine kindliche Phantaſie gewiß packender Weiſe, waren auf den

blechernen Tafeln zwei Scenen aus dem Martyrium der hei

ligen Agnes dargeſtellt. Das erſte Gemälde zeigte, wie die

Heilige zum Richtplatz geführt ward. Zwei Henkersknechte

riſſen ihr das ſtrahlende Gewand ab, der Eine griff begehr

lich nach ihrer entblößten Schulter, aber der Andere drängte

ihn fort. Die junge Märtyrerin that keine Bewegung, ſich gegen

die rohen Hände zu ſchützen, ja, ſie ſchien gar nicht zu em

pfinden, daß dieſe ſich nach ihrem jungfräulichen Leib aus

ſtreckten. Ihr Antlitz war freudig verklärt zum Himmel auf

gehoben, um ihr Haupt ſchimmerte bereits eine matte Gloriole.

Auf dem zweiten Bilde wurde der Märtyrerin das Haupt ab

geſchlagen. Sie ſtarb in Verzückung, die ganze Geſtalt von

einem goldigen Gewölk umfloſſen. Auf beiden Darſtellungen

erſchien in dem geöffnetenÄ die Madonna und ſchaute

lächelnd der Schändung und Enthauptung ihrer Jüngerin zu.

Da das ſeltſame Geſchöpf meine Gegenwart gänzlich ver

geſſen zu haben ſchien, ſo rief ich ſie an: „Erſilia!“

Sie fuhr zuſammen, als wäre ſie aus tiefem Schlafe ge

weckt worden, wandte ihren Blick langſam von den Bildern

ab, mir zu, und ſah mich an; immer noch mit verklärtem

Ausdruck. Ich ſagte; -

fah „Du biſt ja plötzlich ganz verändert. Was iſt Dir wider

ahren?“

Sie antwortete mit hohem Ernſt und ſo leiſe, daß ich

ſie kaum verſtehen konnte: „Ach, die Bilder.“

„Was iſt's damit?“

„Es iſt das Martyrium der heiligen Agnes, Herr; die

heilige Agnes, Herr, iſt meine Schutzpatronin. Ich habe ſie

gebeten, mir beizuſtehen, da hat ſie mir die BilderÄ
Was meinte die Schwärmerin? Ihr Gebahren kam mir

ſo ſonderbar vor, daß ich an Verſtellung dachte. Ä
ſpielte ſie die Fromme. Aber aus welchem Grunde? Vielleicht

war überhaupt Alles nur Komödie, eine zwiſchen Kupplerin

und Dirne abgekartete Sache, um die Waare koſtbarer zu

Ä Ich mußte dahinter kommen. So begann ich denn von

Meuem:

„Wie kann die heilige Agnes Dir die Bilder erſt gezeigt

haben, da ſie doch immer an dem Bette waren, darin Du ge

wiß ſchon ſeit langer Zeit ſchläfſt.“

„Nein, Herr.“

„Wie?“

„Als ich # hier hereingeführt wurde, habe ich die

Bilder nicht g en. – Die heilige Agnes hat ſie mir erſt

heute gezeigt; ſeht, wie ſchön ſie ſind.“ -

b „Warum ſoll gerade die heilige Agnes ſie Dir gezeigt

aben?“h „Weil ich zu ihr gebetet habe, mir kund zu geben, was

ich thun ſoll.“

*) Mit der obigen Bemerkung ſoll übriges nicht Alles gebilligt wer

den, was Gambetta und manche Gambettiſten, namentlich Paul Bert,

auf dem Gebiete der Kirchen- und Schulpolitik geſagt, gethan und ge

laſſen haben.

„Was alſo ſollſt Du thun?“

„Ach, Herr – –“
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Sie hatte mit derſelben leiſen, kaum verſtändlichen Stimme,

aber mit vollkommener Ruhe und Sicherheit geſprochen, wie

von der unerſchütterlichen Ueberzeugung durchdrungen, daß die

heilige Agnes für ſie ein Wunder gethan. Nur meine Frage:

was die Heilige ihr zu thun geboten? hatte ſie in Verwirrung

gebracht. Theils um ſie von ihrer fixen Idee abzubringen,

theils um mehr von ihr zu erfahren, ſetzte ich das Geſpräch fort:

„Höre, Erſilia – –“

Sie hatte ſich wieder den Bildern zugewendet; ihr Weſen

fiel mir mehr und mehr auf; das Starre aus ihren Zügen

war verſchwunden, ſo daß ich erſt jetzt ſah, wie reizend ſie

waren – der Kopf einer Pſyche! Pſychenhaft waren auch

die ſchlanken Linien des Halſes, mußte die zarte ſchmächtige

Büſte ſein.

„Alſo, Erſilia, höre – –“

Sie ſah mich nicht an, aber ich merkte, daß ſie aufhorchte.

„Jene Frau, jenes Weib //

Ein Schauer überlief ſie; etwas von jenem früheren, ent

geiſterten Ausdruck kehrte auf ihr Geſicht zurück. Mit ge

Ä Inbrunſt blickte ſie auf das Martyrium der Heiligen.

„Jenes Weib iſt natürlich nicht Deine Tante?“

Sie ſchüttelte heftig den Kopf.

„Deine Eltern ſind auch nicht todt?“

„Mein Vater iſt todt.“

„Aber Deine Mutter?“

„Meine Mutter – –“

Ein Laut wie ein Stöhnen.

„Deine Mutter lebt?“

Sie hauchte ein Ja.

„Deine Mutter – Erſilia, Deine Mutter hat Dich jenem

ſchändlichen Weibe überlaſſen?“

Sie darauf eben ſo leiſe, mit einem unſäglich ſchmerz

lichen Ton wie unterdrücktes Schluchzen:

„Meine Mutter iſt arm, meine Mutter iſt krank – am

Fieber. Und vier junge Geſchwiſter. Madonna! Der Checco,

und die Pepina. Die weinten, als das Weib mich von ihnen

fortnahm. Sie hängten ſich mir um den Hals und wollten

mich nicht gehen laſſen. Ich verſprach, ihnen aus Rom Ciam

belli mitzubringen. Da lachten ſie.“

Sie fuhr ſich mit der Hand – ein ſolches winziges,

ſchmales, blaſſes Kinderhändchen – nach dem Herzen, ein

Bild des Schmerzes und der Hülfloſigkeit. Ich betrachtete ſie

ſchweigend, nicht wiſſend, was ich aus ihr machen, was ich

von ihr denken ſollte. Dann begann ich von Neuem:

„Deine Mutter, Erſilia – –“

Sie hob den Kopf und ſeufzte tief auf

„Deine Mºtºr hat Dich doch gewiß lieb gehabt?“

„Ja, ja, ja!“

„Warum hat ſie Dich dann fortgegeben?“

„Was ſollte ſie machen? Wir wären Hungers geſtorben.“

„Konnteſt Du nicht arbeiten?“

„Sie wollten mir Nichts zu arbeiten geben, weil ich gar

ſo jung und ſo ſchwach wäre. Und meine Mutter immer krank

und meine kleinen Geſchwiſter immer hungrig! Wir hungerten

Alle. Ach, Herr, Herr, wenn ich doch wieder hungern könnte!

Als ich gar nicht mehr aus noch ein wußte, Ä ich zu

meiner Schutzpatronin, der heiligen Agnes. Die heilige Agnes

erſchien mir im Traume und ſagte mir, daß ſie mir helfen

wollte und befahl mir, zu gehorchen. Tags darauf kam jene

Frau zu uns und bot meiner Mutter hundert Skudi für mich

und ich bat meine Mutter, mich ihr mitzugeben: die heilige

gues hätte es mir geboten. Als ich fortging, bekamen meine

Geſchwiſter ſatt zu eſſen; Maccaroni und Mineſtra.“

Sie ſchwieg, und ich dachte: es iſt Alles Verſtellung, es

iſt Alles Lug und Trug! Ich glaube kein Wort davon. Dann

rief ich ihr zu:

„Höre, Erſilia, Du hätteſt in ein Kloſter gehen ſollen.“

Sie fing nur das Wort Kloſter auf; es war zu dunkel,

als daß ich den Ausdruck ihres Geſichtes hätte erkennen können,

aber ihre Stimme klang ganz feierlich:

„Ach, Herr, dasÄ
„Was weißt Du davon?“

„Ach, Herr, hätte ich im Kloſter bleiben können, bei den

guten Schweſtern.“

„So warſt Du dort?“

„Freilich, Herr, bis zu meinem dreizehnten Jahre. Weil

die Mutter gar ſo arm war, nahmen die Nonnen mich auf.

Im Kloſter war es ſchön! Die liebe Madonna und die guten

Heiligen! Ach, und die Legenden – –“

Ich dachte: Iſt das eine Heuchlerin! Das ſchmeckt aller

dings nach dem Kloſter. Und dann Dirne werden – – Pfui!

Die Nacht hing wie ein ſchwarzer Vorhang vor dem

Fenſter, aus der Ä. drang das Geräuſch der großen Stadt

herauf, in Trastevere ſang das Volk und ſpielte dazu die Gui

tarre. Und jetzt, dem geöffnetenÄ gerade gegenüber,

ging hinter dem Monte Cavo der Vollmond auf, ſo glühend

roth, als ſtiege die große glänzende Scheibe aus einem Ocean

von Blut empor. Ich näherte mich dem Mädchen. Wenn ſie

war, was ich vermuthete, ſo konnte ich mein Gewiſſen be

ruhigen, ſo hatte ich nicht nöthig, großmüthig zu ſein, ſo ––

Aber ich wollte nochÄ erkennen. Ich ſagte:

„Alſo die Legenden haben Dir ſo gut gefallen; und nun

hat die heilige Agnes Dir die hübſchen bunten Bilder gezeigt.

Weißt Du denn, was ſie darſtellen?“

Sie war ruhig ſtehen geblieben und wandte mir das

Antlitz zu. Bei dem matten Glanz des aufſteigenden Mondes

ſah das feine bleiche Geſicht beinahe unirdiſch aus.

„Du kennſt die Legende von der heiligen Agnes, Erſilia?“

GeheimnißvollÄ erzählte ſie mir die fromme Be

gebenheit:

„Sie iſt eine reine Jungfrau geweſen und ſollte den

heiligſten Glauben abſchwören. Weil ſie aber nicht davon

laſſen wollte, haben die Heiden ſie zum Tode verurtheilt.

Solches ließ Gott zu, auf daß ſie ſelig werde und heilig

Und damit Alles, was über ſie beſtimmt worden, an ihr ſich

erfülle, haben die Männer, die ſie richteten, ſie zuvor ihrer

Jungfrauenſchaft beraubt und darnach ſie getödtet. Heilige

Agnes, Fürbitterin, bitte für mich!“

Der Mond beleuchtete jetzt ihre ganze Geſtalt, ein feiner

weißlicher Glanz umwob ſie. Ich beſchloß, ſie jetzt vollends

zu ergründen. še nach dem Ergebniß wollte ich dann ſogleich

gehen, oder – bleiben. Ich ſagte:

„Höre, Erſilia: wenn ich jetzt zu der ſchändlichen Frau

ginge, und ihr verſpräche, die hundert Skudi, die ſie Deiner

Mutter für Dich gezahlt, ihr wieder zu geben und noch fünfzig

dazu; und wenn ich Dich dann nach Froſinone zurückbrächte,

zu Deiner Mutter und Deinen Geſchwiſtern, dem Checco und

der Pepina – – Wie? Du willſt nicht? Du willſt nicht

wieder zu Deiner Mntter zurück? Du willſt bei der Seelen

verderberin bleiben? Du willſt das ſchändliche Handwerk, das

ſie Dich lehren will, betreiben? Willſt Du, Erſilia?“

Sie ſchwieg. Alſo wirklich. Alles Komödie! Ich wäre

gegangen; aus Entrüſtung, aus Widerwillen, aus Ekel. Wäre

ſie nur nicht das idealſte Modell für meine gefeſſelte Sclavin

geweſen. Ich ſchwöre es Ihnen zu: der Künſtler hielt mich

zurück, nicht der Wüſtling. Noch einen letzten Verſuch wollte

ich machen.

„Rede, Erſilia,“

„Ach, Herr – –“

„Was?“

„Sie läßt mich nicht fort. Geſtern war Einer hier, ein

Schrecklicher, einÄ Teufel! Der bot ihr für mich noch

viel, viel mehr. Aber ſie wollte nicht. Ihr kennt ſie nicht,

Herr. Das hilft Nichts, lieber Herr. Es iſt mir ſo beſtimmt

worden und wie es mir beſtimmt ward, muß es ſich an mir

erfüllen.“

„Welcher Unſinn! Woher kommt Dir dieſe Weisheit?“

Sie hob ihreÄ ſie ſtreckte den Arm aus. Feierlich

ſtand ſie da im Mondesglanz. Dann wiederum geheimniß

voll flüſternd:

„Die heilige Agnes, Herr, meine liebe Schutzpatronin.

Als ich vorhin zu ihr betete und nicht aus noch ein wußte,

hat ſie mir geboten, daß ich an mir geſchehen laſſe, wie es

an ihr geſchehen iſt.“
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„Mädchen, Du belügſt mich!“

„Nein,Ä
„Du biſt eine ganz abgefeimte – –“

„Herr?!“ Das voll höchſten Staunens, als begriffe ſie

mich gar nicht.

„Du ſollteſt noch tugendhaft ſein?“

„Ach, lieber Herr, ja.“

„Du hätteſt noch nie einem Manne angehört?“

„Nein! Nein!“

„Dann alſo noch jungfräulich wie die heilige Agnes

ſelber geweſen.“

Ich verſpottete, ich verhöhnte ſie. Aber ſie ſchien es gar

nicht zu bemerken. Ernſthaft entgegnete ſie mir: „Ja, Herr.“

„Dann ſage mir: warum thateſt Du, als ich Dich heute

mit dem Weibe traf, ſo verzweifelt, als ob Du von Sinnen

wäreſt? Jetzt biſt Du ganz ruhig, ganz heiter.“

„Heute Nachmittag Ä ich noch nicht, was die heilige

Agnes mir gebieten würde.“

„Davon ſei ſtill! Höre, Erſilia – –“

„Herr?“

Ä es Dir immer noch vor mir?“

Sie blickte mich an, lange, lange. Es war ein ſeltſamer,

einÄ Blick. Dann ſchüttelte ſie leiſe den Kopf.

Sie ſah in dieſem Augenblick unſäglich liebreizend aus. Ich

näherte mich ihr, um ſie an mich zu ziehen; ſie wich nicht

mehr vor mir zurück.

Der Tag graute, als ich erwachte. Wo befand ich mich?

Langſam kam mir die Erinnerung zurück: Die Erinnerung an

das wunderlichſte Erlebniß, an die wunderſamſte Liebesnacht.

Ich ſchloß meine Augen wieder und ſtellte mir das ſüße Ge

ſchöpf vor, das ich in meinen Armen gehalten, ich ſtellte mir

das Leben vor, das ich mit ihr führen wollte, mit ihr der

Holdeſten, Reinſten! Ich wollte ſie zu mir nehmen; nicht

einen Tag länger ſollte ſie bei dem ſchändlichen Weibe bleiben,

UNÄ wollte ich ſie von der Seelenverderberin los

kaufen. ein ſollte ſie ſein, mein allein.

„Erſilia, Liebſte – –“

Ich flüſterte mit geſchloſſenen Augen ihren Namen; aber

ſie antwortete nicht. Ich ſtreckte meine Hand aus, ich wollte

ſie an mich ziehen. – – Neben mir war das Bett leer. Ich

ermunterte mich, erhob mich, ſchaute mich um. Sie war

auch nicht in der Kammer. Ich ſtand auf, kleidete mich haſtig

an und wollte hinaus. Der Riegel an der Thüre war gar

nicht zurückgeſchoben worden. Aber das Fenſter ſtand offen.

Allmächtiger Gott!

Ich ſtürzte hin, beugte mich hinaus. Drunten, tief

Är auf dem Pflaſter des Hofes, ſah ich eine weiße Ge

talt – – –

Heil'ge Agnes, bitte für ſie!“

Rus der Hauptſtadt.

Das neue Muſeum für Völkerkunde.

Am 18. December iſt durch einen feierlichen Act das Ethnologiſche

Muſeum an der Ecke der Königgrätzerſtraße und des über kurz oder lang

zu erwartenden Durchbruchs der Zimmerſtraße eröffnet worden, und eine

beſchränkte Anzahl des den Zwecken dieſer wiſſenſchaftlichen Anſtalt näher

ſtehenden Publikums hat bisher Gelegenheit gehabt, ſich mit den neuen

Räumen und einem Theil der in ihnen aufgeſpeicherten Schätze vertraut

zu machen. Mit einem kräftigen, ſäulengetragenen Rundbau vorſpringend

und mit den wuchtigen Sandſteinmaſſen ſeiner langen Seitenflügel das

zierliche benachbarte Kunſtgewerbemuſeum ſchier erdrückend, trägt der ganze

Bau den ſoliden Charakter eines echt wiſſenſchaftlichen Inſtituts, das ſich

abſichtlich von aufdringlichem Prunk fern hält. Die ſtreng conſtructiven

Formen der italieniſchen Frührenaiſſance unterſtützen dieſen Eindruck,

indem ſie die architektoniſche Gliederung ſcharf hervorheben, ohne ſich viel

um ornamentale Vermittelung zu kümmern. Schmucklos wie das Aeußere,

iſt das Innere. Wenn man die Stufen zu der mächtigen, von Doppel

ſäulen getragenen Vorhalle hinaufgeſchritten, befindet man ſich drei Doppel

thüren gegenüber, die in einen ellipſenförmigen Kuppelraum führen. Den

äußeren Bogenöffnungen entſprechend, gewähren fünf Rundbogen einen

maleriſchen Durchblick, rechts und links auf die in das erſte Stockwerk

führenden Treppen, in der Mitte auf einen fächerförmigen, glasüberdeckten

Lichthof. Von dieſem ausgehend ſchließen ſich die Ausſtellungsräume zu

einem unregelmäßigen Viereck zuſammen, deſſen einzelne Seiten je einen

mächtigen Saal von 15 Meter Breite bei verſchiedener Länge bilden. Die

ſelbe Anordnung findet ſich in allen drei Stockwerken wiederholt. Fügen

wir nun noch hinzu, daß ſich im Erdgeſchoß Dienſtwohnungen, Werk

ſtätten und Lagerräume, über der Rotunde eine Aula mit amphitheatraliſch

anſteigenden Sitzplätzen für 200 Zuhörer und um dieſe herum Arbeits

zimmer für die Aſſiſtenten und die Bibliothek befinden, ſo ergibt ſich ſchon

aus dieſer gedrängten Ueberſicht der Raumvertheilung, in wie eminent

praktiſcher Weiſe ſich die bewährte Architektenfirma Ende und Böckmann

mit den an einen Muſeumsbau zu ſtellenden Anforderungen abgefunden

hat. Beſonders die Beleuchtungsfrage iſt geradezu muſtergiltig gelöſt.

Sämmtliche Säle erhalten durch zwei mächtige Fenſterreihen Doppellicht,

das nirgends ſtörend wirkt, da die Mittelreihe der hohen Ausſtellungs

ſchränke, durch innere Scheidewände getrennt, ſich nach beiden Seiten hin

öffnend, eine Kreuzung deſſelben verhindert. Auch der Feuerſicherheit iſt

in denkbar vollkommenſter Weiſe Rechnung getragen. Die Bedachung be

ſteht aus Holzcement über einer einen halben Stein ſtarken Wölbung

zwiſchen Eiſenträgern. Ueber den Wellblechdecken der Säle liegt eine

Betonſchicht und über dieſer ein Fußboden aus Mettlacher Thonplatten.

Auch für das Gerippe der Ausſtellungsſchränke hat man mit Rückſicht

auf die Sicherheit der in ihn aufbewahrten Schätze der Eiſenconſtruction

den Vorzug gegeben.

Nachdem wir ſomit der praktiſchen Anlage des Ganzen unſere An

erkennung gezollt, wird die Frage erlaubt ſein, ob man derſelben nicht zu

Ungunſten des decorativen Elements zu große Conceſſionen gemacht.

Schon beim Eintritt in die Rotunde durchſchauert uns die ganze Eiſes

kälte ſtrenger Wiſſenſchaftlichkeit, Cottaer Sandſtein und Weiſſenſtädter

Granit ſind recht achtbares, ſolides Material, aber in ihrer Zuſammen

ſtellung mit Meſſing und matter Vergoldung ergeben ſie eine Farben

ſcala, die kühl wirkt, kühl bis in's Herz hinein, ſo ſehr, daß ſelbſt Otto

Leſſings Phantaſie ſich für die maleriſche Ausſtattung der Kuppel mit

ſalviatiſchem Glasmoſaik nur bis zur Darſtellung eines blauen, winterlich

wirkenden Sternenhimmels erwärmen konnte. Unter den bekannten

Bildern des Thierkreiſes, die von einer Mitternachtsſonne ſchwach beleuchtet

werden, haben ſich die am Firmament vertretenen Gottheiten ein froſtiges

Rendezvous gegeben. Venus, Jupiter, Merkur, Mars, Diana, Apollo,

Chronos, ſie Alle ſind mit den hergebrachten Attributen erſchienen um –

vor Kälte blau zu werden. Dem prächtigen Material des farbigen Glas

ſtiftes iſt hier unſerer Meinung nach Gewalt angethan. Die Moſaik

technik drängt ihrer ganzen Eigenart und Entwickelung nach auf ſcharf

umriſſene Zeichnung der Einzelfigur und auf leuchtende Farbenpracht.

In dieſem Kuppelbilde löſt ſich Alles in einen blauen, unſchönen Ge

ſammtton auf. Und was haben ſchließlich die nebelhaften Sternbilder mit

der ſo ausgeſprochen irdiſchen Wiſſenſchaft der Völkerkunde zu thun? Die

Beziehungen zwiſchen Himmel und Erde ſpielen natürlich auch in der

Ethnologie eine Rolle, aber der Thierkreis, wie die Sternbilder ſind für

dieſelben viel zu äußerliche, vor Allem aber bedenklich verbrauchte Sym

bole. Auch der ſich um die Trommel der Kuppel ziehende Figurenfries

leidet an charakterloſer Allgemeinheit, die ſich techniſch in der grauen

Schattirung auf mattröthlichem Fond ausſpricht. Erſtgeburt, Hausbau,

Erziehung, Ausfahrt, in der Fremde, in der Heimath, das Vermächtniß,

das Alles ſind Formen, in denen ſich das allgemein menſchliche Daſein

vollzieht, aber die Völkerkunde iſt auf die Erforſchung der Sondertypen

gerichtet, ſie verlangt farbige Bilder des Völkerlebens, wie es ſich unter

verſchiedenen Himmelsſtrichen herausgebildet. Gegen die zwiſchen dieſen

Scenen in farbigen Medaillons ausgeführten Allegorien der Religion,

der Geſetzgebung, des Ackerbaues, der Induſtrie, des Handels, der Wiſſen
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ſchaft und Kunſt läßt ſich inhaltlich nichts einwenden, in der Darſtellungs

form ſind ſie faſt ausnahmslos verunglückt. Unter all' dieſen Frauen

geſtalten findet ſich nicht eine einzige Idealfigur und der ausgeſprochenſte

Realiſt wird doch nicht umhin können, für die Verkörperung abſtrakter

Ideen eine gewiſſe über das irdiſche Maaß hinausgehende Schönheit der

Erſcheinung in Anſpruch zu nehmen. Die ältliche Dame, von Tödten

ſchädel, Rabe und Eule umgeben, iſt wahrlich nicht geeignet, einen Jünger

der Wiſſenſchaft zu verlocken, und auch der Ackerbau verkörpert ſich ſeiner

Bedeutung nach recht ungenügend in einem müden Bauernmädchen mit

Senſe und Pflugſchar.

Aus dieſer Farbenöde ſehnt ſich das Auge heraus, ohne an der

maleriſchen Gruppirung und Verſchiebung der architektoniſchen Formen

des großen Lichthofes Genüge zu finden, ja es empfindet ſelbſt das wenig

harmoniſche Roth der Treppenwände als eine angenehme Unterbrechung.

Ob und wie dieſem Mangel an Farbe abzuhelfen iſt, muß natürlich den

ſachverſtändigen Kreiſen überlaſſen bleiben, vielleicht läßt ſich durch discrete

Anbringung von Stoffdraperien der Geſammteindruck der Vorräume heim

licher und wohnlicher geſtalten.

Gegen die ſchmuckloſe Ausſtattung der eigentlichen Ausſtellungsſäle

wird ſich wenig einwenden laſſen, da hier, wie ſchon bemerkt, die Forde

rungen genügender Beleuchtung und Feuerſicherheit als zunächſt maß

gebende Factoren aufgetreten ſind. Eine reichere Decorirung der eiſernen

Träger und eine angemeſſene Verkleidung der nichts weniger als ſchönen

Wellblechdecken dürfte allerdings beſagten Forderungen keinen erheblichen

Eintrag thun.

Daß ſich unſere ethnologiſche Sammlung im Laufe der Zeit zu

einer der reichſten aller Länder entwickelt hatte, war ein offenes Geheim

niß, ſo lange es an einem angemeſſenen Local zur Aufſtellung derſelben

fehlte. Aus der Kunſtkammer hervorgegangen, friſtete ſie lange Zeit ein

kümmerliches Daſein, im Muſeum, in Monbijou und im königlichen

Schloſſe vertheilt. Ueberſichtlich zuſammengeſtellt und geordnet präſentirt

ſie ſich nun in überraſchender Fülle und Reichhaltigkeit. Im Parterre

geſchoß befinden ſich links in zwei Sälen die vaterländiſchen Sammlungen

aus der Mark Brandenburg und die prähiſtoriſchen Gold- und Silber

funde aus verſchiedenen Ländern und Landestheilen, rechts die Schlie

mannſchenkung, die trojaniſchen und mykeniſchen Fundſtücke umfaſſend.

Das erſte Stockwerk enthält in acht Sälen die afrikaniſchen, amerikaniſchen

und auſtraliſchen Sammlungen. Was beſonders in der erſten der ge

nannten Abtheilungen an ethnographiſch wichtigen Schätzen aufgehäuft

iſt, erſcheint wohl geeignet, uns mit Stolz und Hochachtung für deutſchen

Forſchermuth zu erfüllen. Es ſind glänzende Namen, die uns überall

von den Etiquetten der einzelnen Ausſtellungsgruppen entgegenleuchten.

Neben Barth, Nachtigal und Schweinfurth machen ihre jüngeren Nach

eiferer, Flegel, Pogge, v. Francois, Ludwig Wolf und Büchner Figur.

Die Sammlung der mexikaniſchen Alterthümer, in Saal II, III und V

aufgeſtellt, findet in ihrer Reichhaltigkeit und Vollſtändigkeit nirgends ihres

Gleichen. Im zweiten Stockwerk iſt man mit der Ordnung und Aufſtellung

der indiſchen, chineſiſchen und japaneſiſchen Objecte beſchäftigt und das

dritte iſt für die Aufnahme der anthropologiſchen Sammlungen beſtimmt.

Schon jetzt darf man ohne Uebertreibung ausſprechen, daß kein

anderes Land ſo überſichtlich geordnete, der Wißbegier des Publikums

und dem Forſchungseifer des Gelehrten in ſolcher Lichtfülle ſich dar

bietende ethnologiſche Schätze aufzuweiſen hat, aber uns will bedünken,

als habe das ganze Inſtitut von vorne herein mehr unter der Aegide der

geſtrengen Göttin Pallas Athene, als unter dem Schutze ihrer Schweſtern,

der Muſen, geſtanden. Das Muſeum der Griechen war nicht allein für

die excluſiven Zuſammenkünfte der Zunftgelehrten beſtimmt, es zeigte

ſchon durch ſeine äußere Ausſtattung, daß ſeine Säulengänge ſich der

Geſammtmaſſe der Bildung und Belehrung Suchenden öffneten. Das

Antlitz der Dame Wiſſenſchaft iſt ernſt, aber wenn ſie gefallen will, muß

ſie ſich ihrer weiblichen Eigenſchaften erinnern und ſelbſt die kleinen Hülfs

mittel der Koketterie gelegentlich nicht verſchmähen.

Wenn irgend eine Wiſſenſchaft zum Eindringen in weitere Volks

ſchichten prädeſtinirt iſt, ſo iſt es die Ethnographie. Ferne Gegenden

und fremdartige Volksſtämme reizen ſchon die Phantaſie des Kindes, und

was kann ſchließlich dem Erwachſenen intereſſanter ſein, als die Erſchei

nungsformen, unter denen ſich das menſchliche Leben bei verſchiedenen

Daſeinsbedingungen manifeſtirt? Aber dieſes Intereſſe will gereizt und

genährt ſein. Dem Auge des Gelehrten offenbaren ſich überall Unter

ſchiede, wo der gebildete Durchſchnittsmenſch nur eine Anhäufung weſent

lich gleichartiger Objecte ſieht und ermüdet nach einem Ruhepunkt für ſein

Anſchauungsvermögen ſucht. Wir haben der überſichtlichen Anordnung

und Aufſtellung unſerer ethnologiſchen Schätze unſere Anerkennung nicht

verſagen können, der Fachmann wird ſich aus dem Entzücken über die

Fülle des Materials in ein tiefgehendes Verſtändniß hinüberretten, der

ſogenannte Gebildete – und ihm gebührt volle Berückſichtigung ſeiner

Anſprüche – wird ſich hoffnungslos unter dieſer Maſſe von Urnen,

Thonfiguren, Lanzenſpitzen und Holzſchnitzereien verirren. Was er ver

langt, iſt Anſchauung, die ſich nicht durch maſſenhafte Aneinanderreihung

von Einzelobjecten, ſondern durch eine ſeiner Phantaſie entgegenkommende

Gruppirung erreichen läßt. Hundert Bronceringe und Spiralen ſagen

ihm nicht ſo viel, als ein einziges Modell eines Hünengrabes, ein Pfahl

bau im kleinſten Maßſtabe vergegenwärtigt ihm das Leben ſeiner Vor

fahren beſſer, als zehn Feuerſteinbeile und Pfeilſpitzen. Will man den

Zweck eines Muſeums für Völkerkunde voll und ganz erreichen, dann

mache man aus ihm nicht allein eine Stätte ſtreng fachwiſſenſchaftlichen

Studiums, ſondern man komme dem Anſchauungs- und Abwechſelungs

bedürfniß des größeren Publikums entgegen. Die weiten Ausſtellungs

räume bieten Platz genug, um die langen Aneinanderreihungen gleich

artiger Einzelobjeete zu unterbrechen und hier und da eine Gruppirung

von Gebrauchsgegenſtänden zu bilden, die einen Einblick in das Alltags

leben der verſchiedenen Völkertypen in Haus und Gemeinde, in Krieg und

Frieden gewährt. Wenn dabei gelegentlich der Phantaſie und dem

äſthetiſchen Sinn Spielraum gelaſſen wird, ſo dürfte das dem ernſt wiſſen

ſchaftlichen Charakter des Inſtituts kaum ſchaden.

Georg Malkowsky.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Zauberin am Stein.

Volksdrama in vier Aufzügen von Franz Niſſel.

Das Oſtend-Theater ſcheint ſich der mit dem Schillerpreis Ge

krönten beſonders annehmen zu wollen: auf Wildenbruch's kraftvolles

Glaubensdrama läßt es jetzt ſeines Schickſalsgenoſſen markloſes Volksſtück

folgen. Wir wiſſen nicht, ob dieſes letzterwähnte Werk von beſonderem

Einfluß auf das Urtheil der Schiller-Preisrichter geweſen iſt, oder ob ſie

hauptſächlich die anderen Dramen Niſſel's im Auge hatten, als ſie ihm

die Auszeichnung für ſeine dramatiſche Thätigkeit zuerkannten; auf jeden

Fall kann die „Zauberin“ eine ausdrückliche Hervorhebung innerhalb der

neueren dramatiſchen Literatur nicht beanſpruchen, denn ſie zeigt, neben

großen ſprachlichen und ſceniſchen Vorzügen, im Ganzen eine Künſtlichkeit

in der Compoſition und eine Unklarheit in der Handlung, welche ihre un

mittelbare und kräftige Wirkung arg beeinträchtigen.

Das Hexenmotiv iſt ſehr beliebt in der neueren Literatur; in Ro

manen, Novellen und Dramen, die zum Theil von bedeutenden Autoren

herſtammen – ich erinnere nur an Freytag, Storm, Hans Hoffmann,

Fitger – iſt der tragiſche Conflikt benützt worden, zu welchem in geiſtes

dunkler Zeit der Aberglaube der Menge und die vorzeitige Aufklärung

Einzelner ſo häufig geführt haben. Wir ſehen in den meiſten dieſer

poetiſchen Schöpfungen unſchuldig Leidende, deren unverdientes, hartes

Schickſal unſer Herz erbeben macht; die tragiſche Schuld wird nicht ihnen

aufgebürdet, ſondern den Verhältniſſen und Vorurtheilen, in denen ſie

leben; ſie kämpfen als Märtyrer der Geiſtesfreiheit den ausſichtsloſen,

aber erhebenden Kampf gegen den Aberglauben und die Thorheit ihrer

Umgebung und gehen unter als echte, tragiſche Helden, die mit ihrem

Tode nur die Schuld ihrer Zeit, nicht aber eine perſönliche, bezahlen.

Anders faßt Niſſel, deſſen Drama älter iſt als Fitger's „Hexe“,
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Freytag's „Markus König“ und Storm's neueſte Hexennovelle, dieſes

Problem an. Er läßt ſeine Zauberin ſchuldig ſein, zwar nicht ſchuldig

der Zauberei und übernatürlicher Künſte, aber des Hochmuthes und des

frevelhaften Spieles mit dem abergläubiſchen Wahne des Volkes. Mar

garethe, die Wirthin „am Stein“ iſt als junges Geſchöpf aus ihrem

hader- und ſchuldvollen Elternhauſe entflohen und bei einem Einſiedler

in geheimnißvollen Künſten und Wiſſenſchaften erzogen worden. Als ſie

nach dem Tode der Eltern heimkehrt, um ihr Erbe, das Wirthshaus am

Traunſee, anzutreten, laſtet auf ihr der Fluch des Elternhauſes, die Ver

achtung und das böſe Mitleid des Volkes. Sie ſucht durch ſegensreiche

Wirkſamkeit, durch Krankenpflege und Heilkunſt, die Liebe ihrer Lands

leute zu erringen, aber ſie erntet nur Argwohn: ihre Kunſt macht ſie

verdächtig, ſie wird gemieden und gefürchtet und in ihrem ſelbſtgefälligen

Hochmuth zieht ſie das Letztere dem Geliebtwerden vor und verbreitet

abſichtlich den Glauben an ihre Zauberkraft. Hierbei iſt zu bemerken,

daß dieſe Motivirung für das ſeltſame Auftreten der Hexe in den früheren

Acten erſt durch ihr Selbſtbekenntniß im letzten Acte gegeben wird, daß

alſo bis dahin der Zuſchauer vor demſelben pſychologiſchen Räthſel ſteht,

wie es das Landvolk am Traunſee zu löſen hatte, und daß hierdurch eine

beſondere Unklarheit in das ganze Gefüge des Dramas kommt. Denn

das Weſen der dramatiſchen Spannung beſteht doch ſicherlich nicht in der

Kunſt, dem Publikum drei Acte hindurch ein Räthſel aufzugeben, das im

vierten errathen wird.

Die Zauberin wird von Franz, dem reichen Müllersſohne, an das

Krankenbett ſeiner Schweſter gerufen und fährt mit ihm, begeiſtert durch

ſeine aufopferungsvolle Liebe für jenes Mädchen, über den ſtürmiſchen

See dahin. Zwiſchen Sturmestoſen und Wellengebraus keimt die Liebe

Beider zu einander empor; ſie bricht bald bei dem Jüngling in hellen

Flammen aus, aber das hoheitsvolle Mädchen, das er liebt, iſt ja die

Zauberin. Sie ſagt ihm ſelbſt mit keinem Worte, daß ſie es nicht iſt,

ſie läßt ſich von dem Müller, nachdem das kranke Kind gerettet iſt, vom

Hofe weiſen und ſchlägt, als der Jüngling ihr nacheilt, die von ihm ihr

dargebotene Hand mit leidenſchaftlicher Wildheit aus, nachdem ſie mit

ebenſo glühender Leidenſchaft an ſeinem Hals gehangen. „Zu ſeinem

Beſten“, ſo ſagt ſie, „ſchwöre ich, daß ich niemals ſein Weib werden will.“

Auf jeden Fall meint ſie, daß er den Fluch, der auf ihr laſtet, nicht theilen

ſoll. Aber auch dies muß man erſt errathen; die Motivirung dieſer ſtür

miſchen Liebesſcene iſt unklar bis zur Unverſtändlichkeit.

Der verſchmähte Liebende irrt als Verwahrloſter in den Bergen

umher; Margarethe, verlaſſen von Allen, ſelbſt von ihrer alten Magd,

muß zu der Verachtung, die das Volk auf ſie häuft, noch das Elend der

eigenen Erkenntniß tragen, daß ſie den Geliebten unglücklich gemacht habe.

Die Eltern des Jünglings kommen und flehen ſie um ihre Hülfe, um

Löſung des Zaubers, an. Sie ſoll, wie ſie dem Sohne Liebeswuth an

gehext habe, ihm nun den Haß gegen ſich ſelbſt einflößen, damit er heim

kehre. Wieder bricht bei dieſem Anſinnen ihre Wildheit und ihr Stolz

hervor. Sie flucht dem alten Müller, ſie droht ihm mit allen Uebeln,

die eine Hexe erzeugen kann. „Sterben ſollſt Du“, ſo ſchreit ſie, „daß

Du dieſes von mir verlangſt; Feuer ſoll auf Dein Haus herabregnen –

wenn ich eine Hexe bin, und Seuche Dein Vieh verderben – wenn ich

eine Hexe bin.“ Dieſer Conditionalſatz am Schluſſe des Fluches iſt für

ein Volksſtück wirklich zu fein und dialektiſch angelegt, und wiederum ſteht

man am Ende dieſes dritten Actes vor dem ungelöſten Räthſel der Per

ſönlichkeit der Zauberin. Der Böſewicht des Stückes, ein früherer Lieb

haber, dem ſie einſtmals den Tod am Galgen prophezeit hat und der

nun von Rachegefühl gegen ſie erfüllt iſt, hört dieſe Drohungen Mar

garethens und ſchleicht, als der Vorhang fällt, mit den Worten davon:

„Nun weiß ich, wie ich ſie verderben kann.“

Margarethe will in der Nacht nach dieſem Vorgange entfliehen; ſie

will ſich in der Einſamkeit verbergen, um Niemandem mehr durch ihr

fluchbeladenes Daſein zu ſchaden. Als ſie bei dem mitternächtigen Schlage

der Glocke eben ihr Haus zu verlaſſen im Begriffe ſteht, bemerkt ſie einen

Feuerſchein: die Mühle brennt. Sie eilt hinaus, um Hülfe wachzurufen,

aber das Volk ſteht, ohne eine Hand zu rühren dabei: „Was Hexenkunſt

angeſteckt hat, können wir nicht retten.“ Sie ſinkt zuſammen unter dem

ſchweren Verdachte; ſchon ſtürmt auch der Müller herbei mit ſeinen Knechten,

um die Hexe zu fangen. Aber Franz entreißt ſie dem wüthenden Volke,

ſchlägt den Nächſten nieder und flieht mit ihr in die Berge. Dort finden

beide den Feind Margarethens, den Böſewicht des Stückes. Er hört das

Bekenntniß der Zauberin, daß ſie nie Hexenkünſte gekannt, ſondern nur

mit dem Wahne des Volkes geſpielt habe, er bekennt vor dem Volke, das

nun mittlerweile auch herangekommen, daß er die Mühle angeſteckt habe.

Die Zauberin ſteht gerettet, geſühnt da – aber ſie hat Gift genommen

und ſtirbt ſogleich nach ihrer Rehabilitation in den Armen ihres Ge

liebten.

Die Schwächen des Stückes werden in dieſer kurzen Inhaltsüberſicht

deutlicher hervorſtechen, als es vielleicht beim Anhören deſſelben der Fall

iſt. Denn eine ſchöne, edle Sprache und ein höchſt geſchickter Scenenbau

täuſchen oft genug über ſie hinweg. Gleichwohl wird auch der Nicht

reflektirende über die höchſt mangelhafte Motivirung der Handlungsweiſe

der Heldin nicht hinwegkommen können. Stolz und Hochmuth ſtreiten

in ihr jederzeit mit Aufopferungsfähigkeit und Nächſtenliebe; plötzliches

Aufwallen tiefer Leidenſchaftlichkeit, dann wieder ein kühles, faſt peſſi

miſtiſches Ueberlegen; Begeiſterung für ihre Kunſt und geheime Wiſſen

ſchaft und dann wieder Abſcheu vor der merkwürdigen Rolle, die ſie da

durch vor der Welt ſpielt, tauchen auf und nieder, und drei Acte hin

durch ſchwankt ihr Bild nur in nebelhaften Umriſſen vor unſeren Augen,

bis es ſich im vierten durch ihr Selbſtbekenntniß zu ſchönerer Reinheit

herausbildet. So kommt es, daß wir eine wirkliche Sympathie nicht für

die Titelgeſtalt faſſen können und daß wir in unſerem Fühlen gerade ſo

hin- und herſchwanken, wie in unſerem Urtheile.

Die – übrigens ſehr wenigen – Nebenfiguren des Stückes ſind

durchweg beſſer und ſchärfer charakteriſirt und boten für die Darſteller

des Oſtend-Theaters keine ſonderlichen Schwierigkeiten dar, ſo daß die

Aufführung des Stückes eine recht lobenswerthe genannt werden kann,

denn auch Fräulein Lenau als Margarethe zeigte ſich als eine Künſtlerin,

die trotz der ſpröden Rolle, doch mit Verſtändniß und Leidenſchaft die

Hauptpartien wiedergab. Nur der Böſewicht des Herrn Kanow müßte

etwas gemildert werden; es wird einem ja angſt und bange bei ſeinem

fürchterlichen Zähneknirſchen und großartigen Augenrollen. Q). B.

Notizen.

Liebesmärchen von Emil Ertl. (Leipzig, Liebeskind.). – In

geradezu prachtvoller, mit reichſtem Bilderſchmuck verzierter Ausſtattung

bietet ſich uns das Erſtlingswerk eines jungen öſterreichiſchen Poeten dar.

Ertl ſteht noch ganz im Banne Baumbach's, ſowohl was Auffaſſung der

Dinge als Behandlung der Sprache betrifft. Leider konnte er ſich von

Geziertheiten und Süßlichkeiten nicht immer frei halten, was eben die

Wirkung ſo mancher Skizzen in bedenklicher Weiſe beeinträchtigt. Er zeigt

aber ſo viele liebenswürdige Seiten ſeines Talents, daß wir von deſſen

Reife wirklich Gutes erwarten dürfen. Sehr ſinnig iſt „Das größte

Leid“; minder gelungen trotz hübſcher Anſätze „Das Herz aus Eiſen“;

hier möchte Ertl mit Hauff in die Schranken treten. Sehr ſchön iſt

„Rübezahl“, hier zeigt Ertl's Talent ſo recht ſeine Wahlverwandtſchaft

mit Baumbach. Zu den beſſeren Skizzen gehören ferner „Der Stöckelvater“

und „Duſeldumm und Augentroſt“. Das Buch dürfte namentlich ſeiner

glänzenden Ausſtattung wegen große Beachtung in der Damenwelt finden.

E. W.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Lolldinismen

In ſ er a t e.

Soeben erſchien:

– Slang und Cant –

ein Wörterbuch der Lon

doner Volksſprache, ſowie der üblichſten eng

liſchen Gauner-, Matroſen-, Sport- und Zunft

Ausdrücke 2c. 2c. Nebſt einer geſchichtlichen

Ueberſicht der GQuellen, mehreren Muſterſtücken

und einer kurzgefaßtenGrammatik. Ein Supple

ment zu allen engliſch-deutſchen Grammatiken

und Wörterbüchern von H. Baumann, Master

of Arts of London University, Headmaster

of the Anglo-German School, London. –

352 Seit. 8", broſch. 4 %; eleg. geb.4 / 60 ?.

Langenſcheidt'ſche Verl.-Buchh, Berlin, SW.11.

H

H

Rotterdam, London E.C., 1. Railway-Place,

H

abenden angenehm beſchäftigen, ſie

ruhig und artig ſehen will, der kaufe

einen der berühmten

e Patent-Steinbaukaſten. e.

Der Erfolg iſt ein überraſchender, wie jeder

beſtätigen wird, der geſehen hat, mit welchem

EiferdieKinder immer und immer wieder mit

den farbigen Steinen bauen. Man hüte ſich

vor wertloſen Nachahmungen und %

achte auf nebenſtehende Fabrikmarke. WM

Reichilluſtrierte Preisliſten mit vielen (
Gutachten angeſehener Pädagogen PI

ſenden auf Verlangen gratis und

J. Ad. BRichter & Cie.,

Rudolſtadt, Wien, Olten (Schweiz),

JF ſeine Kinder an den ſangen Winter

Fenchurch-Street.
---------------- -- --------- -- - - -- -

S

ASFIFWühlcº ein.
Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

tellers werden folgende tadellose Werke unter

der Hälfte des Ladenpreises verkauft: Schiller,

Werke m. Einl. v. Gödeke. Cotta. 12 Bde. in

6 Liebh.-Hlbfrzbdn. nebst: Lessing, Sämmtl.

Werke m. Einl. v. Gödeke. Göschen. 10 Bde. in

5 Liebh.- Bdn. und Goethe, Sämmtl. Werke.

Vollständigste Ausg. letzter Hand. 55 Bde. zu

sammen 40 %. – Schosser, Weltgesch. f. d.

deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz. 1876. 19 Bde. m.

Regist.in Orig-Leinwbdn. undGoethe-Jahrbuch,

1882–4. 3 Bde. in Leinen, neu, zus. 50 %. –

(Goethe's Leben v. G. H. Lewes, übers. v. Frese, 14.

Aufl. (1883) 2 Bde. schön geb. nebst: Schiller's

Leben v. E. Palleske. 9. Aufl. (1877) 2 Bde. schön

geb. und: Kotzebue, Ausw. dram.Werke. 10 Bde.

in 5 Orig.-Leinwbdn. zusammen 15 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

Soeben erſchien im Verlage von

Jr. Bartholomäus in Erfurt und iſt

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Üon der roten Erde.

Weſtfäliſche Dorfgeſchichten und andere

Erzählungen

Pfko Weddigen.

Preis elegant broſchiert 5 Mark.

Der durch ſeine Dichtungen ſchon in wei

teren Kreiſen bekannte Verfaſſer bietet in

ſeinem vorliegenden neueſten Werke eine

Sammlung trefflicher Erzählungen, die nicht

verfehlen wird, das Intereſſe jedes Freun

des der „roten Erde“ zu erregen und ſich

recht ſehr als paſſendes Jeſtgeſchenk

eignen dürfte.

Ferantworteter zedacteur o-ar zu. in Zerlin.

Eduard Rühl's Werlag in Bautzen.

Soeben erschien:

Dämmerstunden.

Gedichte von Clemens Drache.

Eleg. brochirt 1 / 50 Zº. Eleg. geb. 2 % 40 %.

2000 Jahren vergeblich gesuchte Lösung der

Quadratur des Kreises

geometrisch dargestellt v. 0. Widemann, Ing.
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Die Militärvorlage und der Reichstag.

Voi Major a. D. Victor Kurs.

Infandum regina jubes renovare dolorem. So begann

vor etwa 13 Jahren in dieſer Zeitſchrift einer ihrer Mit

arbeiter ſeine Beſprechung der damaligen Militärvorlagen, und

unter der „Königin“ dürfte er die Redaction der „Gegenwart“

verſtanden haben. Vielleicht denkt das deutſche Publikum,

welches die Reichstagsverhandlungen über die jetzige Vorlage

lieſt, ähnlich, nur daß es je nach ſeinem Ä Stand

punkt die Reichsregierung meinen mag, die eine verfrühte

Erneuerung des Septemnats und mehr Mannſchaften als bis

her verlangt, oder die Reichstagsmajorität, die keine dieſer

Forderungen ganz zu erfüllen gedenkt und ſelbſt ihre theilweiſe

ěj von Bedingungen abhängig gemacht wiſſen will, deren

Acceptirung nachÄ der Reichsregierung eine Schwächung

derſelben Wehrkraft bewirken würde. Je nachdem der Einzelne

den Gründen „der Reichsregierung“ – um dieſen kurzen Aus

druck ſtatt des richtigeren „der verbündeten Regierungen“ bei

zubehalten – oder der ReichstagsmajoritätÄ Gewicht bei

legt, wird er in dieſer oder jener den Friedensbrecher erblicken,

der „den unſäglichen Schmerz“ – den Kampf um die Höhe

und Dauer des für das deutſche Heer von der Volksvertretung

zu Bewilligenden und um die Art der Zuſammenſetzung und

Ausbildung des Heeres – zu erneuern gebietet.

Die Reichsregierung ſagt: Deutſchland iſt wegen ſeiner

Ä Lage gefährdeter, als einer ſeiner beiden mäch

tigſten Nachbarn, Frankreich und Rußland; denn es laſſen

ſich Fälle denken, in welchen es von zwei Seiten, nämlich von

eben dieſen beiden NachbarreichenÄ angegriffen werden

kann, während dieſe nur eine als bedroht anſehbare Grenze

haben. Durch die Verſtärkung eeresmacht in Frieden

und Krieg, welche Frankreich und Rußland in weit höherem

Maße als Deutſchland ſeitÄ haben eintreten laſſen, iſt

derjenige Vorſprung, den Deutſchland durch die ſeit längerer

Zeit eingeführte allgemeine Wehrpflicht wenigſtens vor Frank

reich voraus hatte, mehr als eingeholt, und ſelbſt im Bunde

mit Oeſterreich wird Deutſchland in abſehbarer Zeit erheblich

ſchwächer ſein, als ſeine Nachbarn. Deshalb iſt eine Ver

ſtärkung unſerer Heeresmacht im Frieden nothwendig, die eine

entſprechende oder vielmehr vervielfältigte Verſtärkung im Kriege

ſicherſtellt. Daß dieſe Sicherſtellung möglichſt bald, und zwar

ſchon ein Jahr vor Ablauf der Giltigkeit der jetzt für die

Heeresformation maßgebend geweſenen Normen eintrete, iſt

durch die ſchon gegenwärtig vorhandene Spannung der poli

tiſchen Lage geboten.

Das Maß der Verſtärkung ſpannt die individuellen Kräfte

der deutſchen Nation nicht mehr an, als ſie es in dem An

fang der 70er Jahre waren; wir überweiſen ja genau ſo viel

Rekruten weniger der Erſatzreſerve, wie wir in das Heer

einſtellen, nämlich in Preußen und den „eng verbundenen“ Con

tingenten 11,853, in Sachſen 1662, in Württemberg 405 und

in Bayern 1473, zuſammen 15,393 Mann. Wir würden gern

die Verſtärkung dauernd bewilligt ſehen, begnügen uns aber

mit einer Bewilligung auf ſieben Jahre, weil dieſe Zeit ge

nügt, um feſte Rahmen für die Neuformationen zu geben. –

Eine geſetzliche Beſchränkung der Dienſtzeit für die Infanterie

können wir nicht zulaſſen, da in zwei wichtigſten Dienſtzweigen

– der Ausbildung im Schießen und der im Patrouillendienſt

– die Erfahrungen zu ſtark dafür ſprechen, nur für die beſt

ausgebildeten Leute auf das dritte Dienſtjahr zu verzichten.

Der Vergleich mit früheren Zeiten kann uns in dieſer Ueber

zeugung nicht wankend machen, da damals in allen Dienſt

zweigen weit geringere Anforderungen geſtellt werden konnten

als jetzt. – Um die neuen Truppenkörper – 31 Infanterie

reſp. Jägerbataillone, 24 Batterien (Feld-) Artillerie, 9 Com

pagnien Eiſenbahntruppen, 1 Compagnie Pioniere, 14 Com

pagnien Train – ſofort aufſtellen zu können, ſollen für dieſe

außer etwa 9500 Erſatzrekruten Leute von zweijähriger Dienſt

eit mit herangezogen werden. Der Reſt derÄ
Ä in vorhandene Truppentheile, ſoweit dieſe einer Ver

ſtärkung bedürftig ſind, eingeſtellt werden.

Nicht ſo Ä ſind die Deductionen der Parteien wieder

ugeben, aus denen ſich die Reichstagsmajorität ad hoc zu

ÄÄ Vorweg iſt Ä zu bemerken, daß der Werth

jener Deductionen durch zwei Umſtände erheblich herabgemin

dert wird. Erſtens nämlich iſt die Majorität, ſoweit dies die

Commiſſions- und Plenarberathungen haben erkennen laſſen,

keine ſo große, daß ſie an und für ſich imponiren könnte.

Zweitens gehören dieſer Majorität Parteien an, die wohl die

Ä der Opponenten, nicht aber das Gewicht der Argumente

derſelben verſtärken. Denn daß ein von der Berechtigung der

Exiſtenz und der Tendenzen ſeiner Partei überzeugterÄ
Proteſtler, Däne, Pole, Welfe oder Socialdemokrat nicht auch

aus Abneigung gegen das deutſche Reich in ſeiner jetzigen

Geſtaltung Ä Verfaſſung, ſondern nur aus den Gründen,

die bisher von Vertretern der Majorität gegen die Vorlage

ins Feld geführt ſind, ſich den Gegnern dieſer letzteren zu

geſelle, das glaube, wer kann. – Jene Gründe nun ſind etwa

die folgenden: Frankreich ſtellt jährlich weniger Rekruten ein

als in den Motiven der Regierungsvorlage behauptet iſt; des

gleichen iſt die Friedenspräſenz- wie Kriegsſtärke ſeines Heeres

geringer als behauptet. Rußland hat ſeit Annahme des letzten
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deutſchen Septennats zwar ſeine Rekrutenziffer, nicht aber ſeine

Ä erhöht. Das Bündniß mit Oeſterreich-Ungarn

verſtärkt die Wehrkraft des Deutſchen Reichs im Verhältniß

von 2:3, alſo von 3 auf 5. Von einer für Deutſchland nach

theiligen Aenderung der politiſchen Lage iſt. Nichts bekannt,

von einer acuten Gefahr für Deutſchland ebenſowenig. Keines

falls darf der Reichstag eine ſolche Gefahr anerkennen, ehe

ihm vom Auswärtigen Amt durch einen Vertreter deſſelben

eine Mittheilung darüber gemacht iſt. Die Vorlage belaſtet

das deutſche Volk in perſoneller Beziehung zu bedeutend, in

dem auf die nächſten ſieben Jahre etwa 15,400 Rekruten jähr

lich mehr als bisher eingeſtellt und außerdem 1887/88 über

20,000 Mannſchaften, die zwei F. gedient haben, zur Ab

leiſtung eines dritten Dienſtjahres herangezogen werden ſollen.

Vor Allem aber iſt dieÄ Belaſtung unerträglich; denn

nicht genug, daß durch die Neuformationen, dieÄ
bauten u. w. einmalige Ausgaben in ſehr beträchtlicher Höhe

entſtehen, ſo verurſacht die jährliche Unterhaltung der erhöhten

Rekrutirung einen dauernden Mehraufwand von zwanzig Mil

lionen Mark, wobei einige offenbar nothwendigeÄ noch

nicht einmal mit gerechnet ſind. Es iſt endlich gar nicht ab

zuſehen, woher dieſe Ausgaben gedeckt werden Ä denn die

Finanzlage des Deutſchen Reichs iſt eine ſehr ungünſtige.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß einerſeits die

vorſtehende Aufzählung keine erſchöpfende iſt und daß anderer

ſeits nicht jedes Mitglied der Oppoſitionsparteien die geſammte

Argumentation, wie ſie hier wiedergegeben, zu der ſeinigen ge

macht hat. Immerhin iſt es zu verwundern, daß eine Coali

tion von Oppoſitionsparteien, aus deren Schooß dieſe Argu

mente – die kurz dahin zuſammenzufaſſen wären: Eine Ver

mehrung der Rekrutenziffer iſt in militäriſcher Hinſicht unnöthig,

in finanzieller verderblich – vorgebracht wurden, nicht rund

und nett erklärt hat: Wir beantragen, dem vorliegenden Geſetz

entwurf die Zuſtimmung zu verſagen und es bis zum Ablauf

des bisherigen Septennats, alſo bis zum 1. April 1888, beim

Alten zu belaſſen. – Wenn ſtatt dieſer einfachen Antwort

Ä. – in der Commiſſion – zu Stande gekommen ſind,

die einer theilweiſen Erfüllung der Forderungen der Regie

rungsvorlage entſprechen, ſo kann der Grund für dieſes prima

facie überraſchende Reſultat nur darin geſucht werden, daß die

bedeutendſten beiden Oppoſitionsparteien ihrer Wählerſchaften

nicht vollſtändig ſicher ſind, oder daß ſie die Ueberzeugung

von der Unangreifbarkeit ihrer eigenen Argumente nicht in der

jenigen Feſtigkeit beſitzen, die ſich im Ton und Inhalt der Reden

ihrer # markirte. Wenn es aber ſchon überraſchen konnte,

daß in der Reichstagscommiſſion Vermittelungsvorſchläge ge

macht wurden und Annahme fanden, ſo war jedenfalls das Er

gebniß der geſammten Verhandlungen der Commiſſion noch weit

überraſchender. Ihre 1. Sitzung hielt die Commiſſion, die durch

Plenarbeſchluß vom 4. Dec. v. I. mit der Durchberathung der

Regierungsvorlage betraut worden war, am 9. und ihre letzte

(8.) vor den Ferien am 17. Dec. Weder der Antrag Huene

– Bewilligung der projectirten Neuformationen für die Spe

eialwaffen Ä. der geforderten neuen fünf Infanterie-Regi

menter vom 1. April 1887 bis 31. März 1890, und der

beantragten Verſtärkungen für alle Truppentheile ſowie von

16 Infanterie-Bataillonen auf ein Jahr, nämlich bis zum

31. März 1888 – noch der Antrag Stauffenberg – Be

Ä der geſammten Neuformationen und Ärj
(nach Abzug der Zahl der Einjährig-Freiwilligen) bis zum

31. März 1890 unter principieller Feſtſetzung zweijähriger

Dienſtzeit für die Infanterie – erlangten die Majorität; der

durch ein Compromiß der Deutſch-Freiſinnigen und des Cen

trums in der 8. Sitzung endlich zur Annahme gebrachte Antrag

der Commiſſion ging vielmehr dahin, ſtatt der pro 1887/94

geforderten Präſenzſtärke von 468409 Mann eine ſolche von

450,000 bis zum 31. März 1888 und eine ſolche von 441,200

Mann von da ab bis zum 31. März 1890 – ohne Anrech

nung der Einjährig-Freiwilligen – zuÄ die Differenz

wiſchen den beiden letzteren Quoten (8800 Mann) ſollte einer

Ä ein Jahr bewilligten Neuformation von 16 Bataillonen

Infanterie undÄ den etwa temporär nöthig erſcheinen

den Verſtärkungen in den Grenzdiſtricten, die Differenz zwiſchen

der Quote von 441,200 und der bisher geſetzlich fixirten von

427,274Mann den übrigen in der Regierungsvorlage beantragten

Neuformationen entſprechen, wobei freilich 468,409 weniger

450,000 reſp. 441,200 = 18,400 reſp. 27,209 Mann an der

Präſenzſtärke, wie ſie die Vorlage beantragte, fehlten. In der

weiten Leſung – dieſelbe fand nach einer achtzehntägigen

Ä ſtatt, welche vom Berichterſtatter der Commiſſion zur

Herſtellung der erſten 32, ziemlich ſplendid gedruckten Seiten

des Berichts benutzt werden konnte – hatten Ä die Anſichten

ſoweit geklärt, daß zwar „vom 1. April 1887 ab, die Neu

formirung aller Specialformationen und jener fünf Infanterie

Regimenter und eventuell „vom 1. April 1887 bis 31. März

1888“ die Neuformirung von weiteren 16 Infanterie-Bataillonen

genehmigt, eine neue Feſtſetzung der Präſenzſtärke oder deren

Gültigkeitsdauer aber gar nicht beliebt wurde. Mit dieſem

wunderbaren Ergebniß der Berathungen ſeiner Commiſſion

tritt der Reichstag, während dieſe Zeilen in den Druck gehen,

in die zweite Plenarleſung der Vorlage. In welcher Weiſe

der Torſo, den die Commiſſion dem Plenum übergeben hat,

von dieſem ergänzt werden wird, iſt um ſo ſchwerer voraus

zuſagen, als der Reichskanzler, wie zu erwarten, in die De

batten eingegriffen hat; wie die Parteiverhältniſſe im Reichstage

einmal zugeſpitzt haben, kann dieſes Eingreifen das Schick

al der Regierungsvorlage ebenſogut verſchlimmern als ver

beſſern. Wegen dieſer Schwierigkeit der Vorausſage muß hier

eine retroſpective Betrachtung genügen.

Dieſe mag zunächſt an die obenbezeichneten Argumente

der Gegner der Vorlage anknüpfen. aß Mitglieder des

Deutſchen Reichstags mit dem Kriegsminiſterium Rußlands

oder Frankreichs Verbindungen haben ſollten, die ſie mit authen

tiſchen Material in Bezug auf die Armeen dieſer Staaten ver

ſähen, iſt nicht anzunehmen; vielmehr werden die Reichstags

mitglieder ihre Informationen, ſoweit ſie denen der Reichs

regierung widerſprechen, aus Zeitungen oder Zeitſchriften

beziehen. Daß ſie indeß im Stande wären, das in ſolchen

gebotene Material in derjenigen Vollſtändigkeit zu ſammeln

und mit derjenigenÄn Kritik zu ſichten, wie das

im Generalſtab geſchieht, iſt ebenſowenigÄÄ wie

es wahrſcheinlich iſt, daß von Seiten der Commiſſion der

Reichsregierung in ihrer amtlichen Eigenſchaft tendenziös die

Stärke der genannten Staaten übertrieben dargeſtellt werde.

Mag daher Einzelnes auch wirklich anfechtbar ſein, was jene

Commiſſare vorgebracht haben, im Ganzen – das dürfte nur

von Wenigen beſtritten werden – wird man ihren amtlichen

Darlegungen, nach welchen eine dauernde Verſtärkung unſerer

Heeresmacht nothwendig iſt, wenn anders dieſe nicht ſehr in

Nachtheil gerathen ſoll, Glauben ſchenken müſſen.

Etwas weniger klar ſteht es mit demjenigen Theil der Moti

virung der Vorlage, der auf die gegenwärtige politiſche Situation

Bezug nimmt. Man braucht von Militärangelegenheiten herz

lich wenig zu verſtehen, um einzuſehen, daß eine am 1. April

1887 bewirkte Vermehrung der Rekrutenzahl für einen Früh

jahrs- oder Sommerfeldzug 1887 von wenig oder keiner Be

deutung iſt. Vielleicht aber liegt die Frage ſo: Haben be

ſtimmte politiſche Ereigniſſe im Spätherbſt 1886 ſtatt

gefunden, die die Gefahr einer Kriegskoalition gegen

Deutſchland ſo nahe erſcheinen ließen, daß man, nm

der Wiederkehr ähnlicher Conſtellationen gegenüber

beſſer gerüſtet zu ſein, ſich zu einer thunlichſt raſchen

Vermehrung der Rekrutenzahl entſchloß? Dieſe Frage

wird man – ganz abgeſehen von bekannt gewordenen Aeuße

rungen hoher Perſonen – vielleicht ſchon zu bejahen geneigt ſein,

wenn man ſich der amtlichen Aeußerungen der Reichsregierung

und Organe erinnert: „Die Situation iſt nicht ſoweit

ereift, um von deutſcher Seite her Ä und öffentlich

eſprochen zu werden.“ Der Reichskanzler kann „aus dem

Gebiete der bisher nicht öffentlich bekannt gewordenen Situa

tion Nichts hinzufügen, was gegenwärtig ohne Schaden

für unſere auswärtigen Beziehungen und für den allgemeinen

Frieden geſagt werden könnte.“ Die – hier – unterſtrichenen

Worte deuten jedenfalls auf ganz beſtimmte Vorkommniſſe. –
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Daß die Durchführung der Regierungsvorlage durch die Ein

ziehung von über 15,000 Rekruten mit mindeſtens 30monat

licher durchſchnittlicher Dienſtzeit die nationale Productionskraft

ungleich mehr ſchädigt, als durch die etwa###
Einziehung derſelben Leute als Erſatzreſerviſten, iſt ebenſo

klar, wie der fernere finanzielle Nachtheil der Vorlage, daß

das Reichsbudget mit über 20 Millionen Mark dauernden

Mehrausgaben belaſtet werden würde. Da aber vom rein

finanziellen Standpunkt aus jede, auch die weiteſtgehende Be

ſchränkung der Präſenzziffer – und dieſe hängt ja von dem

RekrutencontingentÄ ab – ebenſo willkommen ſein

würde, wie vom rein militäriſchen Standpunkt aus ihre weiteſt

gehende Erhöhung, ſo muß die Frage dahin präciſirt werden,

ob die Mehrausgabe überhaupt noch erträglichÄ und

ob ſie im Verhältniß ſteht zu der durch ſie erreichten Erhöhung

der Sicherheit des Reiches nach außen.

Was nun den erſten Punkt anbetrifft, ſo fallen zwar be

kanntermaßen alle Zuſammenſtellungen über die Heeresaus

gaben der einzelnen größeren Reiche, auf den Kopf der Be

völkerung reducirt, zu Gunſten des Deutſchen Reiches aus,

allein dem gegenüber kann man immer noch einwenden, das

Deutſche Reich ſei ein im Ganzen nicht reicher Staat und der

Reichsangehörige trage neben Ä Staatslaſten noch erheb

liche andere Laſten, die bei anderen Staaten in den Staats

abgaben mit ſtecken. Es wird daher die Frage lieber ſo zu

ſtellen ſein: Iſt die Mehrausgabe von 47 Pfennig pro Kopf

und Jahr im Vergleich zu der jetzigen von 9 Mark 53 Pfennig

wirklich ſo ſehr beträchtlich, daß man, um ſich ihr ganz oder

theilweis zu entziehen, derjenigen Vermehrung der Sicherheit

unſerer Grenzen entbehren möchte, die die Vorlage binnen

wenig Jahren ſchafft? – Und was den hiermit eben ſchon

berührten zweiten Punkt anbetrifft: Erreichen wir wirklich durch

jenes Plus an F. Geldaufwand eine entſprechende Ver

mehrung unſerer Sicherheit? Bedenkt man, daß die Durch

führung der verſtärkten Rekrutirung uns im Laufe des Septen

nats ein Mehr von mindeſtens 80,000 Mann, und zwar in

ordnungsmäßig gegliederten Truppenkörpern, zuführen würde,

ſo wird man auch hierüber nicht viele Zweifel mehr unter

halten können.

Es fragt ſich nur, ob nicht eine geringere Einſtellung von

Rekruten in das Heer, bei gleichzeitiger Ausbildung des Reſtes

in der Erſatzreſerve, genügen dürfte. Aber das iſt nicht ganz

der Weg, den die Reichstagscommiſſion eingeſchlagen hat. In

ihrerÄ Leſung erniedrigt ſie dieÄ Erhöhung

der Präſenzziffer fi das erſte Jahr um 18,409, für die bei

den folgenden Jahre um 27,209 Mann, über die ſpätere Zeit

beſtimmt ſie Nichts und einen großen Theil der Neuforma

tionen will ſie nur auf ein Jahr bewilligt wiſſen. Sie er

laubt alſo die Einziehung der geſammten Rekrutenzahl für das

Heer (ſtatt, wie bisher, theilweis für die Erſatzreſerve), be

willigt aber nur einen Theil der Neuformationen auf drei

Jahre, ſo daß deren Qualität eine geringere wird, und einen

anderen Theil nur auf ein Jahr. Daß derartige Neuforma

tionen zum größten Theil durch Abgabe aus anderen Truppen

theilen gebildet, daß alſo nach dem einjährigen Beſtehen jener

Neuformationen die dieſenÄ ſoweit ſie nicht Drei

jährige oder Dispoſitionsurlau

ſten, die als einmalige für die Neuformati

bei einer Formirung für ein Jahr ziemlich genau ſo

ormationenzu # ſind,

wie bei einer ſolchen für ſieben, iſt unbeachtet geblieben.

Daß ferner die Durchführung des Vorſchlages der Formirung

von Truppen für ein einziges Jahr die Gefahr eines Con

fliktes, wie ihn Preußen in den Ä Jahren erlebt hat,

mit ſich bringt, iſt ebenfalls nicht berückſichtigt. Noch
unglücklicher iſt der Ausfall derÄ Leſung, Ä läßt die

Frage der Präſenzziffer ganz in der Schwebe und bahnt ihre

Äg nur in einer Reſolution an.

anträgen gemeinſam iſt der Nachtheil, daß ſie Proviſorien von

zu kurzer Dauer ſchaffen. Von allen Entrüſtungsadreſſen ganz

Ä, glauben wir, daß das deutſche Volk in ſeiner Mehr

er, wieder ihren alten Truppen

theilen überwieſen werden müſſen, daß dadurch eine heilloſe Con

fuſion innerhalb der Truppen# und daß alle diejenigen Ko

och ſind,

Beiden Commiſſions

heit ganz zufrieden iſt, wenn es ſeine Heereseinrichtungen auf

längere Zeit ſicher geſtellt weiß, und daß ihm mit kurzen

Proviſorien ſo wenig gedient iſt, wie mit Erſparniſſen auf

Koſten ſeiner Sicherheit.

Das obenerwähnte Eingreifen des Reichskanzlers in die

Verhandlungen des Plenums Ä zunächſt nur ſoÄ klargeſtellt,

daß die Nichtbewilligung des Septennats mit der Auflöſung des

Reichstags beantwortet werden würde. Hierdurch iſt die Hoff

nung Derer ſtark herabgemindert, die in dem neuen, für die

Plenarberathung eingebrachten Antrag Stauffenberg – Be

willigung ſämmtlicher Verſtärkungen und Neuformationen, ſowie

der von der Reichsregierung geforderten Präſenzziffer – eine

der Regierung genügendedºj erkennen wollten.

Die Mehrheitsparteien ihrerſeits halten vorläufig noch an der

Anſicht feſt, daß die Genehmigung der Regierungsvorſchläge

ſtatt auf ſieben nur auf drei Jahre ja durchaus nicht eine

weitere Genehmigung nach Ablauf dieſer 3 Jahre ausſchlöſſe.

Das Telephon in Gegenwart und Zukunft.

Von Guſtav van Muyden.

Eine kurze Spanne Zeit iſt vergangen, ſeitdem Ph. Reis

in Frankfurt zum erſten Male die menſchliche Stimme auf

weitere Entfernungen auf elektriſchem Wege durch einen Draht

übertrug und es Graham Bell gelang, das Telephon in das

praktiſche Leben einzuführen, und doch hat dieſes Verkehrs

mittel bereits eine Verbreitung gefunden, die man vor wenigen

Jahren für durchaus utopiſch gehalten hätte. Der Fernſprecher

ſpielt, ſo jung er iſt, in unſerem Verkehrsleben ſchon eine ſo

bedeutende Rolle, daß ſelbſt der Telegraph dieſen Mitbewerber

u fürchten beginnt, und daß die Zeit nicht mehr fern zu ſein

Ä wo er eine förmliche Umwälzung in den Beziehungen

zwiſchen den Gliedern der menſchlichen Geſellſchaft F
werde. Leider fehlte es jedoch Ä an ſtatiſtiſchen Aus

weiſen über die Verbreitung des# prechers, weil die meiſten

Staaten, wohl zu ihrem Leidweſen, die Bedeutung des Tele

phons verkannt und deſſen Ausbeutung vielfach Ä

ſchaften überlaſſen haben, deren Angaben, falls ſolche über

haupt zu erlangen ſind, allzuoft derÄ entbehren.

Um ſo freudiger iſt es unter dieſen ſchwierigen Verhält

niſſen zu begrüßen, daß das Journal télégraphique, amtliches

Organ des Welttelegraphenvereins, ſich bemüht hat, wenigſtens

eine annähernd genaue Statiſtik des Standes des Fernſprech

weſens am Schluß des vergangenen Jahres aufzuſtellen und auf

dieſe Weiſe ein Urtheil über deſſen Verbreitung zuÄ
Was zuvörderſt die erſte Stufe, gleichſam die Kinder

ſchuhe der Telephonie, den Verkehr innerhalb ein und

derſelben Ortſchaft, anbelangt, ſo geſtaltet ſie ſich nach

den letzten Nachrichten wie folgt:

# Reich . . . .

(Darunter ſind jedoch einige Tauſend „unechte“ Telegraphen

ſtationen nicht einbegriffen, die mit dem nächſten Hauptamt

nur telephoniſch verkehren.)ephoniſch Zahl º Angeſchloſſenen

Z()92

Zahl der Angeſchloſſenen

12423

Oeſterreich-Ungarn

Belgien . . . . 3484

Dänemark - - * - 147()

Spanien . . . . . . . 601

Ä 7177roßbritannien . 15495

Italien - - - - 8280

Luxemburg . . . . . . 12()

Niederlande . . . . . . 2293

Ä - - - - - - 826ußland . . . . . . 527 ()

Schweden und Norwegen 59()4

Schweiz . 5097

in Europa insgeſammt 71532 Angeſchloſſene.

Die Vereinigten Staaten von Amerika wieſen dafür Ende
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1885 bereits die erſtaunliche Zahl von 137,570 Telephon

abonnenten auf! Von den übrigen Ländern Amerikas ſind be

ſonders Braſilien und Argentinien, von den auſtraliſchen die

Colonie Victoria zu nennen. Neuſeeland, China (Schanghai)

und die Sandwichinſeln haben aber auch bereits eine erheb

liche Anzahl Angeſchloſſener. Sie beſitzen zuſammen 13,659 Tele

phonabonnenten.

Die ungefähre Bevölkerungszahl der erwähnten Länder

haben unſere Leſer wohl im Kopfe. Sie erkennen alſo glei

aus obiger Aufſtellung, daß der Fernſprecher höchſt unglei

vertheilt iſt. Von den Vereinigten Staaten, der Heimath des

Telephons, ſehen wir, weil dort abnorme Verhältniſſe obwalten

und der A)ankee überhaupt ſehr neuerungsſüchtig iſt, ab. Woher

kommt es aber, daß beiſpielsweiſe das gewerbreiche Frankreich

Ä Deutſchland ſo ſehr zurückgeblieben iſt, daß die kleine

chweiz und das wenig bevölkerte Schweden-Norwegen ſogar

Rußland die Wage halten, daß Großbritannien mit ſeinem

hochentwickelten Verkehr, wenn man die erwähnten „unechten“

Telegraphenämter zurechnet, ſich noch nicht auf die Stufe

DeutſchlandsÄ hat? Es liegt nahe, den Grund

in den für den Telephonanſchluß geforderten Gebühren zu

ſuchen, und es ſoll nicht beſtritten werden, daß die über

triebenen Anſprüche vieler Privattelephongeſellſchaften auf die

Entwickelung hemmend eingreifen müſſen. So koſtet dieſer

Anſchluß in Berlin und, irren wir nicht, in ganz Deutſchland

150 Mark, in Paris aber 480 Mark, in London 400, in

Wien 300 Mark. Etwa gleiche Preiſe wie in Deutſchland werden

dagegen in den Hauptſtädten Italiens gefordert, wo der Fern

Ä ſich überhaupt einer regen Betheiligung erfreut, wäh

rend die Schweiz, welche aber nur kleine Städte aufweiſt, ſich

mit 120 Mark begnügt, und die ſchwediſchen Taxen etwa den

deutſchen entſprechen. Es wirken aber auch andere Urſachen

für die ungleiche Dichtigkeit des Fernſprechnetzes mit, und wir

glauben nicht Ä fehl zuÄ wenn wir annehmen, daß

dieÄ eit der übrigen öffentlichen Verkehrsmittel

vielfach dabei eine Rolle mit ſpielt. Wie kommt es, um ein

Beiſpiel aus einem verwandten Gebiete herauszugreifen, daß

die Schweiz, deren Handel und Gewerbe dem des Deutſchen

Reiches ſicherlich nachſteht, und deren Bevölkerung auch nicht

ebildeter iſt, als die unſerige, im Verhältniß zwei bis drei

al mehr Telegramme abſendet und empfängt als Deutſch

land? Wir wüßten keinen anderen Grund dafür anzugeben,

als die mit dem bisherigen Fehlen der NachtzügeÄ
hängende Mangelhaftigkeit der Poſtverbindungen. Der Berliner

Kaufmann hat bis 8 Uhr Abends Zeit, um an ſeinen Kölner

Geſchäftsfreund zu ſchreiben, und dieſer findet den Brief den

anderen Morgen auf ſeinem Pult. Der Züricher empfängt

dagegen, obwohl die Entfernung nur halb ſo groß iſt, den

Abends aufgegebenen Brief ſeines Genfer Collegen erſt nach

etwa 24 Stunden. Da greifen die Leute zum Telegraphen,

und das iſt ihnen nicht zu verdenken. Mit dem Fernſprecher

wird es ſich wohl ebenſo verhalten. Wo die Stadtpoſt un

genügend Ä nimmt man eben zum Fernſprecher ſeineÄ
Wir verkennen übrigens keineswegs, daß noch andere

Ä die Geſprächigkeit, das Mittheilungsbedürfniß der

Ä das geringere oder größere Entgegenkommen der

Behörden bez: Geſellſchaften c. ebenfalls eine Erklärung für

die ungleiche Vertheilung des Fernſprechers abgeben.

Sehr auffallend ſind auch die Unterſchiede zwiſchen den

Millionenſtädten. Es zählen nämlich:

Berlin . . 4300 Abonnenten oder 1 auf 306 Einwohner

Paris . . . 4054 „ „ „ „ 691 „

London . . 4193 f „ „ „ 1134 f/

Wien . . . 946 I „ „ „ 1268 //

New-A)ork und

Brocklyn 11354 f „ „ „ 167 f

Darnach nimmt die deutſche Reichshauptſtadt in Europa

unbedingt den erſten Rang ein, was wohl zum guten Theil

den billigen Gebühren zuzuſchreiben ſein dürfte. Selbſt in

New-A)ork, wo zahlreiche Geſellſchaften gegenſeitig unter

bieten, koſtet der Anſchluß zwiſchen 262 und 780 Mark, in

Brocklyn 400 M. Die Zahl der Berliner Abonnenten iſt eine

um ſo auffallendere, als ſich die Hauptſtadt Deutſchlands nicht

nur einer muſterhaft organiſirten Stadtpoſt und mehrerer Privat

poſtanſtalten, ſondern auch eines ausgedehnten Rohrpoſtnetzes er

freut, einer Einrichtung, die in Amerika ganz unbekannt iſt.

Aus den eben mitgetheilten Angaben geht hervor, daß,

abgeſehen von den Haustelephonen, Ende 1885 in runden

Zahlen in der ganzen Welt 223,000 Perſonen ſich des Vor

zuges erfreuten, die Mitbewohner ihres Aufenthaltsortes elek

Ä anrufen zu können.

Darnach hat der Fernſprecher noch ein ungeheures Ge

biet zu erobern. Nehmen wir an, die Erde trage 500 Millionen

Menſchen, die den Errungenſchaften der Technik überhaupt nicht

unzugänglich ſind; ziehen wir dann die Bewohner des platten

Landes und der kleineren Orte, alſo etwa 90 Procent als nicht

telephonfähig, ab, ſo verbleiben noch immer 50 Millionen

Sterbliche bezw. etwa 10 Millionen Hausſtände, denen die

Segnungen der Reis'ſchenÄ zugänglich zu machen

ſind. Die 223,000 Angeſchloſſenen bilden aber nicht einmal

5 Procent des obigen Betrages. Es eröffnet ſich daher den

Telephon- und Drahtfabrikanten ein Ä Feld der Thätigkeit.

Wir gehen nun zur zweiten Stufe der Telephonie

über. Bis vor Kurzem war, abgeſehen von den telephoniſch be

triebenen Telegraphenämtern des Deutſchen Reiches, der Fern

ſprecher nur ein Ortsverkehrsmittel, eine verbeſſerte Stadtpoſt,

ein auf der Höhe der Zeit ſtehender Dienſtmann. Nachdem

es ſich aber herausgeſtellt hatte, das Telephon ſei weittragender

als man zuerſt annahm, kam man, beſonders in Deutſchland,

in England, in der Schweiz und den Vereinigten Staaten,

auf den Gedanken, auch nicht allzu entfernte Ortſchaften an

einanderzuſchließen, ſei es mittelſt der öffentlichen Fernſprech

ämter, ſei es mittelſt Verbindung der einzelnen Centralſtellen,

und zwar wurden hierzu entweder beſondere Leitungen angelegt,

oder man bediente ſich des weiter unten zu beſprechenden Sy

des Belgiers van Ryſſelberghe. Das Deutſche Reich be

itzt bereits 23 ſolche Verbindungen zwiſchen einzelnen Ort

ſchaften, darunter die längſte in Europa, die Berlin-Lübecker,

Ä 4, Großbritannien 17, die Schweiz 39 und die

ereinigten Staaten 8, darunter aber die längſte (515 Kilometer),

wiſchen Kanſas-City und St. Louis. Die Zahl dieſer An

Ä ſe iſt in raſcher Zunahme begriffen, jedoch hauptſächlich

bei uns und in der Schweiz, alſo in den Ländern, wo die Tele

raphenverwaltungen ſo weit ausſchauend waren, das Telephon

Ä einen integrirenden Theil des Telegraphenmonopols zu

erklären, indem ſie einſahen, daß beide Verkehrsmittel unzer

trennlich verbunden ſind. Ja es wurden, wie oben bereits

erwähnt, Telegraphie und Telephonie gleich nach der Erfindung

des Fernſprechers im Deutſchen Reiche in der Weiſe ver

ſchmolzen, daß man öffentliche Fernſprechämter und bald darauf

einige Tauſend „unechte“ Telegraphenämter ſchuf, das heißt

Nebentelegraphenämter, die mit dem nächſten Hauptamt nur

telephoniſch verkehren. Die bei dieſen Aemtern aufgegebenen

Telegramme werden telephoniſch befördert und erſt auf dem

Hauptamt in die Telegraphenſprache übertragen, während um

ekehrt die für die Nebenämter beſtimmten Telegramme erſt

# aufgeſchrieben wurden. In mehreren Ländern mit ſtaat

lichem Fernſprechbetriebe beſteht auch die ſehr nützliche Ein

richtung, daß der „Angeſchloſſene“ ſeine Telegramme bei dem

nächſten Telegraphenamt telephoniſch aufgeben kann, und die

an ſeine Adreſſe gerichteten Telegramme auf demſelben Wege

empfängt, was begreiflicherweiſe eine erhebliche Beſchleunigung

zur Folge hat. Was aber die im Weſentlichen deutſche Ein

richtung der „unechten“ Telegraphenämter anbelangt, ſo bietet

ſie denÄ Vortheil, daß auch die unbedeutendſte

Ortſchaft ohne weſentliche laufende Koſten an das die Welt

umſpannende Drahtnetz angeſchloſſen werden kann. Telegra

hiren iſt nicht Jedermanns Sache; das Telephoniren erfordert

agegen keinerlei Vorkenntniſſe und es vermag jeder Poſtbeamte

Ä Dienſt zu verſehen. Welchen Anklang der Gedanke ge

funden hat, beweiſt übrigens der Umſtand, daß dasÄ
Journal télégraphique bereits vor etwa zwei Jahren den Vor

ſchlag machte, im Inlandverkehr kleiner Länder und im Pro
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vinzialverkehr größerer Staaten überhaupt den Telegraphen

durch den Fernſprecher zu erſetzen.

Wir kommen nun zu der dritten Stufe, zu der Telephonie

auf weiteÄg bezw. zur Welttelephonie.

DieſerÄ edanke iſt vom Staatsſecretär von

Stephan längſt ins Auge gefaßt. Das beweiſen die im Jahre

1885 auf Deutſchlands Ä vereinbarten Normativbeſtim

mungen für den Welttelegraphenverkehr. Dieſelben ſind aller

dings noch nicht in Kraft getreten, weil die Bedingungen bis

vor Kurzem zum Theil noch nicht vorhanden waren. Das

Betreten der dritten Stufe iſt indeſſen ſeit einigen Wochen er

möglicht, und zwar durch die epochemachenden Verſuche, über

welche wir jetzt kurz berichten wollen.

Welche Bedingungen ſind zu erfüllen, wenn der inter

nationale Telephonverkehr zur Wirklichkeit werden ſoll?

Die erſte Bedingung iſt, daß ein und dieſelbe Linie

ſich zum Telegraphiren ſowohl wie zum Telephoniren

benutzen läßt, und zwar ohne daß ſich dieſe Arten des Ge

dankenaustauſches gegenſeitig ſtören. Unerläßlich iſt freilich

dieſe Bedingung nicht, weil, wie die Erfahrung bei der zweiten

Stufe der Telephonie gelehrt hat, beſondere Telephondrähte

ſich bezahlt machen, ſobald der Verkehr eine gewiſſe Ausdeh

nung erlangt. Sehr erwünſcht iſt aber immerhin die Sache,

und ſo dürfte das erwähnte Verfahren van Ryſſelberghes,

welches die gleichzeitige Verwendung der vorhandenen Leitungen

für beide Ä ermöglicht, als ein hochbedeutſamer Fort

ſchritt anzuſehen ſein.

Die zweite Bedingung iſt gleichfalls keine unerläßliche

und deren Erfüllung lediglich eine Geldfrage. Wir meinen

die Erſprießlichkeit derÄ der eiſernen Leitungen

durch kupferne, ſobald man dieſelben für die Zwecke der

Telephonie auf weite Entfernungen benutzen will. Dieſe Be

dingung, auf die wir unten zurückkommen, iſt übrigens bereits

zum Theil erfüllt.

Die dritte Bedingung iſt, daß der Fernſprecher

der Entfernungen ſpottet, daß ſeine Stimme ebenſo weit

dringt, wie der Puls des Telegraphenapparates. Dieſe Bedin

gung wäre nunmehr, laut einem amtlichen Berichte des Herrn

van Ryſſelberghe an die belgiſche Telegraphenverwaltung, im

Weſentlichen erfüllt, und es ſtände nichts mehr im Wege, daß

Berlin ſich mit Pecking, der Canadier mit dem Bewohner vom

Kap Horn unterhält.

Den beregten Bericht wollen wir nunmehr in gedrängtem

Auszuge wiederzugeben ſuchen:

Da dieÄ in Europa nicht vor

lagen, begab ſich Herr van Ryſſelberghe im letzten Frühjahr,

zur Vornahme von entſcheidenden Verſuchen mit ſeinen Appa

raten, nach den Vereinigten Staaten, deren größere Tele

raphengeſellſchaften ihm ihre Linien zur Verfügung geſtellt

Ä Der erſte Verſuch auf der Linie Grafton-Parkersburg

(167 Kilometer) bot in Bezug auf die Entfernung nichts Be

ſonderes. Es wurde aber durch denſelben die wichtige That

ſache feſtgeſtellt, daß der gleichzeitige Betrieb des Fern

ſprechers und des Quadruplex-Telegraphen, alſo eines mit

außerordentlicher Geſchwindigkeit arbeitenden Telegraphen, recht

gut möglich iſt, und daß beide Betriebe, Dank den die In

duktion aufhebenden Apparaten van Ryſſelberghe's, einander

nicht im Geringſten ſtören.

Entſcheidend war auch ein zweiter Verſuch zwiſchen

Grafton und Foſtoria (368 Kilometer) inſofern, als er bewies,

daß man auf dieſe an ſich ſchon erhebliche Entfernung mittelſt

eiſerner Leitungen telephoniſch verkehren kann; darüber hinaus

drang jedoch die Stimme nicht durch und es waren nur ein

zelne Worte zu hören, oder es erfuhr die Stimme des Spre

chenden eine ſolche Veränderung – ſie wurde ſo dumpf –,

daß man ſie nicht mehr erkannte.

Wir übergehen die weiteren Verſuche mit dünneren kupfer

nen Leitungen auf Entfernungen bis etwa 1000 Kilometer, die

im Großen und Ganzen ſehr befriedigend ausfielen, und ge

langen nun zu dem entſcheidenden Experiment, zu den Sprech

Verſuchen zwiſchen New-A)ork und Chicago auf eine

Entfernung von 1625 Kilometern, das heißt, da die Rück

leitung in Anſchlag zu bringen iſt, durch eine Leitung von

3250 Kilometern. Gleichſam ins Deutſche überſetzt,Ä
dies dem telephoniſchen Geſpräch eines in Baſel wohnenden

Kaufmanns mit einem Geſchäftsfreunde in Eydtkuhnen an der

ruſſiſch-deutſchen Grenze!

Ermöglicht wurde dieſer Verſuch durch die Bereitwilligkeit

der United Lines Telegraph Co., welche zwiſchen beiden

Städten direkte Telegraphenlinien betreibt. Die Leitungen ſind

ſechs Millimeter dick und beſtehen aus einer mit Kupfer über

Ä Stahlſeele. Praktiſch ſind ſolche Linien, wie van

yſſelberghe verſichert, den rein kupfernen in Bezug auf das

Leitungsvermögen gleich zu achten. Durch das Telephoniren

erfuhr der TeleÄ eine Unterbrechung.

Leider hat Ä isher keine Gelegenheit zu der Ermittelung

geboten, ob die menſchliche Stimme auch durch ein längeres

unterſeeiſches Kabel dringen würde, weshalb wir oben nur

Landſtrecken als Beiſpiel angeführt haben. Daß es aber ge

lingt, auch über den Ocean zu telephoniren, iſt kaum zu be

zweifeln. Hat doch Graham Bell ſich mehrfach in dieſem

Sinne ausgeſprochen.

Aus dem New-A)ork-Chicagoer Verſuche ergab ſich endlich

die Thatſache, daß der Fernſprecher viel weiter reicht als der

ewöhnliche Telegraphen-Apparat. Mit Hülfe beſonderer,

Ä feinfühliger, und eine beſondere Vorbildung erfordernder

Apparate gelingt es zwar bekanntlich ſeit Jahren, telegraphiſche

Zeichen durch 4 – 5000 Kilometer lange, ſorgfältig iſolirte,

unterſeeiſche Kabel zu befördern. Auf Landlinien iſt es jedoch

nicht der Fall, und es muß bei größeren Entfernungen jede

Depeſche mehrere Male umtelegraphirt, alſo gleichſam aufge

friſcht werden, während die telephoniſche Botſchaft der Entfer

Ä Darin liegt ſicherlich auch ein großer Vorzug

der Reis'ſchen Erfindung

Wäre man nun berechtigt, aus den erwähnten Verſuchen den

Schluß zu ziehen, daß der Fernſprecher den Telegraphen all

mählich ganz verdrängen werde? Nun, auch die ſanguiniſchſten

Ä des neuen Verkehrsmittels dürften das nicht zu be

aupten wagen. Außer Frage ſteht es aber, daß, wenn

Herr van Ryſſelberghe nicht etwa Schönfärberei getrieben hat,

der Fernſprecher ſeinem Concurrenten mit der Zeit bedeutenden

Abbruch thun, und ſich, ſobald erſt gewiſſe praktiſche Schwierig

keiten überwunden ſind, zu einem Welt-Verkehrsmittel empor

ſchwingen möchte. Beſäße das Telegramm den Charakter

der Echtheit, welcher einem ÄF Briefe bezw. einer

eigenhändigen Unterſchrift innewohnt, ſo wäre demſelben aller

dings nicht ſo leicht beizukommen. Wie die Dinge aber jetzt

liegen, und ſo lange dieÄ Facſimile-Telegraphie nicht

in die Praxis getreten iſt, dürfen nur chiffrirte, ſo wie kolla

tionirte, bezw. an den Abſender behufs Controle rücktelegra

phirte Depeſchen auf unbedingte Authenticität Anſpruch machen.

Dem gegenüber beſitzt der Fernſprecher den Vortheil, daß,

wenn die miteinander Verkehrenden perſönlich bekannt ſind,

der Klang der Stimme an ſich ſchon dafür bürgt, daß

kein Betrug im Spiele iſt. Im kaufmänniſchen Verkehr, zu

mal im internationalen, kommt aber leider eine ſolche perſön

liche Bekanntſchaft ſelten vor. Ä geſchieht es wohl nur

ausnahmsweiſe, daß die Leiter von Behörden, Fabriken, kauf

männiſchen Geſchäften perſönlich das Geſpräch führen: meiſt

überlaſſen ſie die Arbeit ihrem Perſonal, ſo daß auch der

Fernſprecher die Täuſchung keineswegs ausſchließt.

Endlich ſtellen ſich der Einführung der Welt-Telephonie

noch zwei Hinderniſſe entgegen, die den Förderern der Sache

manches Kopfzerbrechen machen dürften.

Das erſte Hinderniß liegt in der nothwendigerweiſe be

ſchränkten Anzahl der Leitungen. Ein Hauptvortheil

des Fernſprechers beſteht in dem raſchen, nahezuÄ
Gedankenaustauſch. Bei den Orts-Fernſprechnetzen bedient nun

ein Draht nur eine beſchränkte Anzahl Stationen, und es er

eignet ſich daher ſelten, daß die Verbindung nicht nach weni

gen Augenblicken hergeſtellt werden kann. Sobald man aber

z. B. eine Telephon-Verbindung zwiſchen Berlin und Paris ein

richten will, ändert ſich die Sache. Im Verhältniß ſo viel Lei

tungen anzulegen, wie ſie beim Ortsverkehr vorkommen, geht
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aus praktiſchen und finanziellen Gründen kaum an. Soll aber

der Anrufende erſt warten, bis eine Linie frei wird – und

dieſes Warten kann, wie der Telegraphenverkehr beweiſt, bis

weilen ein langes ſein – ſo geht der eine Hauptvortheil der

Telephonie verloren, und es ſ der Wettbewerb derſelben mit

dem Telegraphen im höchſten Grade erſchwert.

Das zweiteÄ liegt in der Verſchiedenheit

der Sprachen. Ein in einer fremden Sprache abgefaßter

Brief oder Telegramm überſetzt man ſich mit allerMÄ oder

läßt # überſetzen. Beim Fernſprecher iſt dies aber kaum

möglich, und es würde ein eigentlicher Welt-Telephonverkehr

in vielen Fällen an der Klippe ſcheitern, daß die Verkehrenden

einander nicht verſtehen, bezw. die erforderlichen umfangreichen

Sprachkenntniſſe nicht beſitzen. Dagegen hilft nur die Ein

führung einer geſchäftlichen Weltſprache. Davon ſind wir

aber entfernter denn je – trotz Volapük und Paſilingua.

Der alte, bewährte Telegraph wird alſo ſtets ſeine Rechte

behalten, was aber keineswegs ausſchließt, daß ſein jüngerer

Bruder, der Fernſprecher, namentlich im inländiſchen Verkehr

und im Verkehr mit Ländern Ä Zunge, ſelbſt auf die

Ä Entfernungen binnen Kurzem eine achtunggebietende

tellung erobern wird.

«Literatur und Kunſt.

Wilhelm Scherer und ſeine Goethe-Aufſätze.

Von Bruno Gebhardt.

Das abgelaufene Jahr hat der deutſchen Wiſſenſchaft

ſchwere Verluſte gebracht. Aber während Ranke, Waitz,

Duncker in hohem Lebensalter von uns ſchieden, riß der Tod

Wilhelm Scherer in der Blüte ſeiner Kraft, mitten aus einer

Fülle von Plänen, Entwürfen und Arbeiten hinweg. Wer

Scherer's Lebensthätigkeit würdigen will, muß ſie nach drei

Richtungen hin betrachten: ſie erſtreckte ſich auf ſein akade

miſches Lehramt, auf ſeine ſtreng wiſſenſchaftliche Beſchäftigung

und auf ſeine Wirkſamkeit als Journaliſt. Daß Scherer als

akademiſcher Lehrer hochbedeutſam war, daß in Wien, Straß

burg und Berlin ſeine Vorträge einen großen Kreis feſſelten,

daß werthvolle Anregungen von ihm ausgingen, wird Nie

mand beſtreiten; aber Scherer hat mit bewußter Abſicht eine

Schule gebildet, die im Gegenſatz zu anderen Kreiſen der

gleichen Wiſſenſchaft ſtand, ſeine Schüler wuchſen in einſei

tigen Traditionen heran und übertrumpften in ihrer Polemik

nicht ſelten den Meiſter, ſie bilden unter ſich eine – durch

aus nicht ſtille – Gemeinde, deren erſter Grundſatz die Ver

ehrung ihres Lehrers iſt, eine Pietät, die Niemand tadeln

kann; deren weitere Aufgaben ein Kampf gegen alle abweichenden

Richtungen, ein ſehr enges Zuſammenhalten untereinander ſind.

Von Gottſched und Klopſtock bis auf unſere Tage hat ſich

oft genug gezeigt, welche Gefahren auf wiſſenſchaftlichem und

litterariſchem Gebiete aus den „Schulen“ erwachſen können,

und viele Schäden fallen dem Beobachter auf, wenn er den

heutigen Betrieb und die gegenwärtige Vertretung der deut

ſchen Philologie ins Auge faßt.

Scherers Arbeiten auf dem Gebiete der Grammatik können

wir hier unberückſichtigt laſſen; in ſeinen letzten Lebensjahren

hat er ſich ausſchließlich der literarhiſtoriſchen Forſchung zu

gewendet und reiche und verdiente Erfolge erzielt. Er be

reicherte die Wiſſenſchaft mit werthvollen Unterſuchungen, aber

er ſpendete zugleich weiteren Kreiſen formvollendete Arbeiten,

welche die Reſultate jener in edelſter Weiſe populariſiren ſollten.

Und aus dieſer doppelten Thätigkeit als Forſcher und Schrift

ſteller ging das Hauptwerk ſeines Lebens hervor, die „Ge

ſchichte der deutſchen Literatur“. Daß und wieviel eigene

Forſchung zu Grunde liegt, iſt jedem Kenner offenbar, und

manche Behauptung hat von fachmänniſcher Seite begründeten

Widerſpruch erfahren. Trotzdem wird Keiner leugnen, daß

Philologie.

das ganze Werk nach Anlage und Ausführung wohlgelungen

iſt, daß der Durcharbeitung des Stoffes die künſtleriſche Dar

ſtellung zur Seite ſteht, Ä es ein Muſter iſt, wie die Bücher

beſchaffen ſein müſſen, die dem Gelehrten nothwendig ſind,

dem Gebildeten zu Genuß und zur Freude gereichen.

Zu den ſchönſten Partien des ganzen Werkes gehören

die beiden letzten Kapitel, die klaſſiſche Epoche und die Ro

mantik. Aus der Zahl der großen und kleinen Geiſter, die

hier charakteriſirt werden, ragt machtvoll empor Goethe. Ihm

hat Scherer das regſte Intereſſe, das vollſte Verſtändniß zu

gewendet, und wer dieſe Abſchnitte las, gab ſich freudiger Er

wartung auf genußreiche Stunden hin, die ihm eine Goethe

Biographie aus der Feder unſeres Autors bereiten würde.

Länger als ein Decennium reichen Scherer's Vorarbeiten zurück,

nun wurde das Goethe-Archiv eröffnet, alle Bedingungen

ſchienen erfüllt, um den Plan zur That reifen zu laſſen, als

der Tod alle Hoffnungen zu nichte machte. Statt eines Buches

über Goethe müſſen wir uns an einer Sammlung*) der zer

ſtreuten Einzelarbeiten genügen laſſen.

Der vorliegende Band umfaßt 14 Aufſätze, von denen

einige an neu erſchienene Werke oder Briefwechſel anknüpfen.

Die beiden „Goethe als Rechtsanwalt“ und „Der junge Goethe

als Journaliſt“ hätten meines Erachtens ohne Schaden fehlen

dürfen. Der erſtere war ſeiner Zeit gegen eine üble Recen

ſion des bekannten Buches von Kriegk gerichtet und bietet eine

weiter nicht bedeutende Apologie von Goethe's Eigenart auch

in ſeinen Proceßſchriften; der letztere iſt durch die von Scherer

in Verbindung mit Seuffert beſorgte Herausgabe des Jahrgangs

1772 der Frankfurter Gelehrten Anzeigen längſt überholt.

Eröffnet wird die Sammlung durch die Abhandlung: Goethe

Sie iſt orientirender Art, deutet die Stellung der

Goethe-Studien in unſerer Zeit an, bricht eine Lanze für die

Theilnahme des „vielgeſchmähten Dilettantismus“ an denſelben

und überſchaut in raſchem Ueberblick eine Reihe von Arbeiten

aus den ſiebziger Jahren, die die Kenntniß von Leben und

Werken des Dichters gefördert haben. Daran ſchließen ſich

Aufſätze zur Biographie. An vorſichtige Vermuthungen über

das Original jenes reizenden Gretchens aus „Dichtung und

Wahrheit“ wird eine Charakteriſtik der „Mitſchuldigen“ ge

knüpft. Die Beziehungen des Dichters zu Sophie v. La o
ihrer Tochter Maximiliane und ihrer Enkelin Bettina werden

auf Grund des Briefwechſels angedeutet. Die von Urlichs

herausgegebenen Briefe werden unter Heranziehung von Ja

cobi's „Allwill“ und „Woldemar“ zu einer Darlegung von

Goethe's Verhältniß zu Johanna Fahlmer und ihrem Kreiſe

ausgebeutet.

Weit wichtiger und werthvoller ſind die nun folgenden

Beiträge zur Erläuterung einzelner Werke oder zur Vervoll

ſtändigung einzelner Fragmente. Was die ausgezeichnetſte

Kenntniß von Goethe's Leben, das beſte Verſtändniß ſeiner

Werke, das eindringendſte Studium ſeines Stiles, unterſtützt von

bewundernswerther combinatoriſcher Phantaſie, von der Gabe

des freiſinnigſten Nachfühlens dichteriſcher Stimmungen, von

der Fähigkeit ausklingende Töne bis in ihre letzten Schwin

gungen zu erhorchen, von der Fertigkeit die verborgenſten

Fäden aufzuſuchen, die abgeriſſenen fortzuſpinnen, leiſten kann,

iſt hier geleiſtet. Scherer lebt in den Dichtungen, und ſie

leben in ihm auf; ſeine einſchneidende, ſcharfſinnige Kritik zer

reißt das Werk nicht, weil ſie die Einheit des Ganzen immer

im Auge behält. Er weiſt Lücken und Fehler in der Com

poſition auf, aber die Schlüſſe, die er daraus zieht, die Be

merkungen, die er daran knüpft, tragen immer wieder zum

Verſtändniß des Geſammtwerkes bei. Er ergänzt aus dem

Geiſte des Dichters heraus, und er kann es ohne Willkür und

Zwang, weil ihm eine Art congenialen Nachempfindens ver

liehen iſt. Es iſt eine Freude, an ſeiner Hand durch die Reiche

Goethe'ſcher Dichtung zu wandern, und mit ſeinen Augen er

blickt man, was vielen Andern verborgen blieb. Und wie be

ſcheiden denkt er dabei von ſeiner Thätigkeit! Nichts liegt

*) Aufſätze über Goethe von Wilhelm Scherer. Berlin, Weidmann'-

ſche Buchhandlung.
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ihm ferner als der bornirte philologiſche Standpunkt ſo man

cher ſeiner Nachtreter und journaliſtiſchen Handlanger: daß

das Dichterwerk faſt bloß da iſt, um Conjecturen und An

merkungen daran zu knüpfen. Er ſagt ausdrücklich in voller

Unbefangenheit (S. 330): „Es wäre ein ſchlechtes Zeugniß

für ein literariſches Kunſtwerk, wenn es nicht den Schlüſſel

ſeines Verſtändniſſes in ſich ſelbſt trüge, wenn es einer von

außen her geholten Weisheit bedürfe, um in das Innere ein

zudringen, um den Zuſammenhang, um die Schönheit zu be

greifen und die volle Wirkung zu empfinden. Ja, es fragt

ſich, ob die vielen Kenntniſſe, die wir an unſere literariſchen

Schätze heranbringen, das unbefangene Verſtändniß nicht mehr

ſtören, als ſie es fördern – und ob wir für die äſthetiſche

Bildung der Nation nicht beſſer ſorgen würden, wenn wir ihr

weniger über die Entſtehung der großen Dichtungen mittheilten

und ſie lieber an die Kunſtwerke ſelbſt heranführten, um den Blick

für deren Schönheit zu ſchärfen. Nicht auf das Wiſſen kommt

es # ſºndern auf den Geſchmack und auf die Fähigkeit zu

genießen!“

So wahr dieſe Sätze ſind und ſo beherzigenswerth ihr

Inhalt, ſo wird trotzdem die Forſchung, ſei ſie äſthetiſcher

oder literaturgeſchichtlicher Art, ſuche ſie die Quellen und An

läſſe, oder die Folgen und Nachahmungen oder was ſonſt

immer, nicht aufhören dürfen und ſollen, denn anders iſt der

naive, anders der bewußte Genuß. Das Kunſtwerk ſoll in

erſter Reihe erfreuen und erbauen, aber der Genuß wird größer

und dauernder, wenn ich die Gründe der Wirkung erkenne.

Zum Geſchmack und zur Genußfähigkeit erzieht das Wiſſen

und darum iſt es nothwendig; losgelöſt, für ſich allein be

ſtehend tritt es in ſeinem Werthe zurück. Gewiß iſt zum Ver

ſtändniß des „Werther“ nicht nothwendig, „eine Silbe von

Goethes Liebe zu Lotte und von dem Selbſtmord des jungen

Jeruſalem zu wiſſen,“ aber ein erhöhtes und gereiftes Ver

ſtändniß iſt nur durch das Wiſſen davon möglich. Und mehr

als bei jedem anderen Dichter bekanntlich Ä bei Goethe,

bei dem Sein und Leben das Beſte zu jedem Werke thaten,

der die Worte ſchrieb: „Meine Arbeiten, die immer nur die

aufbewahrten Freuden und Leiden meines Lebens ſind.“

Mit eben dieſen Worten leitet Scherer einen wichtigen

Abſchnitt in ſeinem Aufſatze „Bemerkungen über Goethes

Stella“ ein. Man º den Stoff zu dieſem Trauerſpiel, wie

zu Leſſing's Sara Sampſon auf Äs Verhältniß Jonathan

Swift's zu Eſther Johnſon (Stella) und Vaneſſa zurückgeführt,

nach anderer Anſicht ſoll die bekannte Sage von der Doppel

ehe des Grafen von Gleichen, die im Stücke ſelbſt von Cäcilie

erzählt wird, den Anſtoß gegeben haben – beide Anregungen

vereinigten ſich mit perſönlichen Erlebniſſen und Erfahrungen

des Dichters. Nach Urlichs Vorgang ſieht Scherer in Cäcilie

ein Abbild von Johanna Fahlmer. In Fernando ſind Mo

mente aus Goethes eigenem Empfinden, auf die Geſtaltung

der Stella kann Lili eingewirkt haben, den Conflict eines

Herzens, das in Doppelliebe ſchwankt, hat der Dichter oft

Ä durchgekämpft, dazu treten Züge aus dem, im „Wol

demar“ romanhaft beſchriebenen Verhältniß zwiſchen Fritz

Jacoby, ſeiner Gattin und der gemeinſchaftlichen Freundin

Johanna Ä – Beziehungen, die zu dieſem „Schauſpiel

für Liebende“ mitwirkten und ſeinen Aufbau, der zuerſt nicht

tragiſch ſchloß, geſtalteten.

alt es in dieſer, an Winken für das Verſtändniß der

„Stella“ reichen Abhandlung rückwärts liegenden Spuren nach

zugehen, ſo ſchreitet der Forſcher in den Aufſätzen „Iphigenie

in Delphi“, „Nauſikaa“ und „Pandora“ vorwärts, trägt alle

Aeußerungen und Bruchſtücke dieſer geplanten oder unvoll

endeten Dramen zuſammen und ſucht aus den Theilen das

Ganze zu erkennen oder aus dem Ganzen die Theile zu deuten.

Ueber „Iphigenie in Delphi“ wiſſen wir nichts weiter,

als was Goethe in der „Italieniſchen Reiſe“ mittheilt. Aus

Bologna vom 18. October 1786 kommt die erſte Nachricht

über den Plan, den er in Kürze andeutet, und aus dieſen An

Ä mit Benutzung der antiken Quelle ſucht Scherer die

Charaktere und Motive zu entwickeln. Mehr als darüber

wiſſen wir über die geplante Tragödie „Nauſikaa“, deren Ent

Ä ebenfalls der italieniſchen Reiſe angehörte, auf der ihm

das Alterthum neu und lebendig entgegentrat. In den Werken

findet ſich ein Scenarium, Fragmente eines erſten Aufzuges

und zerſtreute Bruchſtücke, deren Einreihung in den Gang der

andlung höchſt ſchwierig iſt.“ Will man die ganze Ä
eit, Sorgfalt, Vorſicht und Kenntniß Scherer's bewundern,

o ſehe man ſich zuerſt die dürftigen Angaben, die uns ge

blieben ſind, an und leſe dann, was der Forſcher und Kenner

daraus bildet, was er darin ſieht. Er entwirft das Bild eines

Dramas, das in ſeiner Geſtaltung und Motivirung Goethe's

würdig wäre, von dem er mit Recht ſagen darf, die unterbliebene

Ausführung iſt ein wahrer unverſchmerzlicher Verluſt für

unſere Literatur. Der Herausgeber deutet in einem Nachwort

an, daß dieſe Probleme Scherer – nicht nur als Forſcher –

ans Herz gewachſen waren. Ich weiß nicht, ob Scherer

jemals ſich mit eigenen poetiſchen Productionen verſucht hat,

aber wenn er es auch nie gethan hat – er war trotzdem ein

Dichter. Wer ſo nachfühlen und fortbilden kann, der beſitzt

alles, was den wahren Poet ausmacht: Phantaſie und Ge

ſtaltungskraft, Fülle und Schwung der Gedanken. Er zieht

bei ſeiner Reconſtruktion ſelbſtverſtändlich die Odyſſee heran,

deren Geſtalten er ſchön zu charakteriſiren weiß, auch Er

innerungen und Eindrücke, die bei einer etwaigen Ausführung

des Stückes Goethe beeinfluſſen konnten, deutet er treffend an.

Hätten vielleicht auch weitergehende Studien manches an dem

Plan verändert, ſo bleibt dieſer Aufſatz über Nauſikaa ein

dauerndes Denkmal für Scherer's Kunſt und ein maßgebendes

methodologiſches Vorbild.

Von der „Pandora“ iſt ein erſter Aufzug und ein Schema

zur Fortſetzung vorhanden; hier iſt die Interpretation wichtiger

als ein Nachſpüren des Fortganges. Die Studie iſt, wie eine

(S. 282 abgedruckte) handſchriftliche Beilage zeigt, keineswegs

abgeſchloſſen. In dem ſchon ausgearbeiteten Aufzug ſind

Stellen vorhanden, die zu dem SchönſtenÄ was Goethe

gedichtet hat, doppelt wichtig wird das „Feſtſpiel“, wie es der

Dichter nennt, als Frucht des Friedens von Tilſit. Die

ſchönen Worte, in denen Scherer die Bedeutung darlegt, lauten:

„So iſt denn Goethes „Pandora“ ein Denkmal aus der

dunklen und doch glorreichen Epoche, in welcher ſich Deutſch

land nach tiefem Falle ſammelte zu neuer Erhebung. Damals

ſchärfte der große Dichter, Denker und Prophet ſeinen Deutſchen

ein, und wir dürfen es als ein Vermächtniß nehmen für alle

Zeit: das Menſchliche iſt nicht in prometheiſch äußerer Kraft

und Tüchtigkeit beſchloſſen, nicht in Arbeit, Gewerbefleiß, Reich

thum, kriegeriſcher Machtentfaltung. Ein Höheres, Geiſtigeres

muß hinzukommen, die Güter, nach denen der beſchauliche

Menſch verlangt, die ewige, ſittliche Schönheit, womit Kunſt

und Wiſſenſchaft das Leben ſchmücken.“

Die letzten drei Aufſätze beſchäftigen ſich mit „Fauſt“.

Ä Fauſt-Studien ſind von ſo eminenter, bahnbrechender

Bedeutung für die Erklärung und das Verſtändniß des Werkes,

daß ihre Reſultate imÄ dargelegt zu werden

verdienen und das lebendige Intereſſe der gebildeten Welt zu

feſſeln geeignet ſind.

*) Am meiſten zweifelhaft iſt mir die Stellung, die Scherer dem

Fragment: „Dort wirſt Du in dem ſchönen Lande wandeln u. ſ. w.

(S. 197) anweiſt. Er ſetzt es in die vierte Scene des dritten Aufzuges,

von der es in der Skizze heißt: Frage, unverheirathet. Die ſchöne Ge

fangene. Er lobt ihr Land und ſchilt ſeines. Sie gibt ihm zu verſtehen,

daß er bleiben kann.“ Kann Ulyſſes wirklich in der Lobrede auf das

Phäakenland, in dem er ſich ſelbſt befindet, obige Worte ſprechen? Das

Futurum „wirſt“, das „dort“ am Anfange und die Worte „in dem ſchönen

Lande“ weiſen doch auf einen anderen Ort hin, als auf den, an dem ſich

Ulyſſes und Nauſikaa befinden. Ich möchte das Fragment in den erſten

Aufzug Scene 3 ſetzen und als Worte der Eurymeduſa anſehen, die die

zukünftige Heimath der Nauſikaa nach ihrer Vermählung ſchildert oder

noch lieber als Fragment aus der Schilderung des Traumes,

den Nauſikaa erzählt. Doch bleiben alle Annahmen nur Hypotheſen

von größerer oder geringerer Wahrſcheinlichkeit.
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Die letzten Bände von Janſſens Geſchichtswerk.

Von K. Jentſch.

Ein trauriges Kapitel! Nicht deswegen traurig, weil

Janſſen den Proteſtantismus ſo ſchwarz wie möglich malt;

das hat Döllinger in ſeinem Werke „Die Reformation, ihre

innere Entwickelung und ihre Wirkungen im Umfange des

lutheriſchen Bekenntniſſes“ weit gründlicher beſorgt. Auch nicht

deswegen, weil etwa Janſſen's Einwirkung tiefer und weiter

ginge als diejenige Döllingers. Das Umgekehrte iſt der Fall.

Aus Döllinger's Buche hat die jetzt lebende ältere Generation

akademiſch gebildeter Katholiken ihre Anſicht über die Refor

mation geſchöpft, und durch zahlloſe Schriften theils pole

miſcher theils novelliſtiſcher Art iſt dieſe Anſicht im Volke

verbreitet worden. Ä vermag den Katholiken Deutſch

lands nichts Neues zu bringen. Gekauft wird ſein Werk*) ja

weit mehr als ſeiner Zeit das von Döllinger, weil die ſeit

dem organiſirte ultramontane Agitation für Verbreitung „guter

Bücher“ ſorgt, aber ſchwerlich viel geleſen; die erſten zwei

Bände laſen ſich gut; weiterhin wird die Lectüre, theils durch

den unerquicklichen Inhalt, theils weil es der unüberſichtlichen

Zerſplitterung der Reichsgeſchichte in Territorialgeſchichten

folgen muß, je länger deſto ungenießbarer; ſelbſt viele Be

ſitzer des Buches mögen ſich mit den Auszügen begnügen,

welche ihnen die „Germania“ auftiſcht. Daß Janſſen in der

proteſtantiſchen Welt weit mehr Aufſehen erregt als vor vierzig

Jahren Döllinger, liegt nicht an der Sache, ſondern an der

inzwiſchen eingetretenen Meinungsänderung der Proteſtanten;

vor vierzig Jahren hielten ſie ziemlich allgemein die katho

liſche Kirche für einen „galvaniſirten Leichnam“; ſeit anno

1872 hat ſich ihnen die Erkenntniß aufgedrängt, daß die alte

Kirche wirklich noch lebt, und ſie bequemen ſich nun dazu, den

Lebensäußerungen derſelben einige Aufmerkſamkeit zuzuwenden.

Auch der Inhalt der letzten zwei Bände (im 6. und 7.

wird's noch unangenehmer zugehen) iſt esÄ noch nicht,

was mich veranlaßt von einem traurigen Kapitel zu ſprechen,

endlich auch nicht der Umſtand, daß Janſſen die confeſſionelle

Geſchichtsſchreibung im großen Stile betreibt – denn welchen

anderen Standpunkt könnte ein gläubiger Sohn der allein

ſeligmachenden Kirche wohl einnehmen als den confeſſionellen?

Sondern das Unglück iſt, daß die proteſtantiſche Polemik gegen

Janſſen ganz allgemein und ganz unbefangen ſich ebenfalls

auf den confeſſionellen Standpunkt ſtellt.

Damit iſt jene auf proteſtantiſchem Boden erwachſene

Ä und Geſchichtswiſſenſchaft, welche zuerſt durch

Leſſing und Herder volksthümlich wurde, zu den Todten ge

worfen und an ihrer Stelle die alte parſiſch-gnoſtiſch-mani

chäiſche Geſchichtsphiloſophie retablirt, welche Auguſtinus in

ſeinen Büchern De civitate Dei für die rechtgläubigen Chriſten

bearbeitet hat. So ſitzen wir nun wieder ein Jeder ganz be

haglich im Schoße Ahuramasda's, ſind aller Mühe der Er

wägung gegentheiliger Anſichten überhoben, und haben im

Dienſte unſeres Lichtreichs weiter keine Verpflichtung, als die

Kinder der Finſterniß todt zu ſchlagen, die natürlich ſich ihrer

ſeits für die Kinder des Lichts und uns für das auszurottende

Teufelsgezücht halten.

Zwei Grundanſichten Ä Betrachtung wurden

den Deutſchen, als dieſelben, der dogmatiſchen Zanktheologie

überdrüſſig, anderen Studien ſich zuwandten, von ihren Philo

ſophen dargeboten. Nach Hegel ſind die ſocialen,Ä
politiſchen Gebilde, gleich den entſprechenden Meinungen, eben

ſoviele Stadien einer fortſchreitenden Entwickelung. Jedes

Glied derſelben iſt fürs Ganze nothwendig, daher ſie Zeit

berechtigt, verliert aber ſeine Berechtigung, ſobald das nächſt

höhere vollendet iſt: die katholiſche hat der evangeli

ſchen, dieſe der Aufklärung, dieſe dem abſoluten Staate Platz

*) Geſchichte des deutſchen Volkes.

handlung.

Freiburg, Herder'ſche Buch

zu machen, welcher, als vollkommenſte Verkörperung der abſo

luten ſittlichen Idee, kein von ihm unabhängiges Gebilde in

ſeinem Machtbereiche duldet. Nach Leibniz-Herbart-Lotze'ſcher

Auffaſſung lebt die Menſchheit nicht ſowohl in einer Zeit

reihe, als in einer räumlichen Fülle coexiſtenter Geſtalten ſich

aus, wobei allerdings die chronologiſche Entwickelung nicht

ausgeſchloſſen iſt, indem die einen Geſtalten früher, die anderen

ſpäter in's Daſein treten, nur daß die älteren den jüngeren

nicht weichen, ſondern neben denſelben ſich behaupten,

Iſt es nicht geradezu abſurd, daß man Janſſen ſeine

glänzende Schilderung des 15. Jahrhunderts übel genommen

hat in unſerer Zeit der Renaiſſancefere? Iſt es doch, als ob

die norddeutſche Seele in zwei Hälften zerfiele, die wiſſen

ſchaftlich-äſthetiſche Hälfte, mit welcher ſie für das Quattro

und Cinquecento ſchwärmt, und die confeſſionelle, mit welcher

ſie dieſelbe Periode verabſcheut. Oder will man die Schei

dung aus dem Subject in den Gegenſtand verlegen und allen

Ä es für möglich halten, daß jene Welt der heiterſten

liebenswürdigſten Lichtgeſtalten eine Ausgeburt finſterer Köpfe

und ſchwarzer Seelen geweſen ſei? Uebrigens machen ſich die

Katholiken eines ähnlichen Widerſpruchs ſchuldig, da ſie die

Renaiſſance, als die vermeintliche Mutter der Reformation,

eigentlich verabſcheuen müßten. Hie und da thun ſie es ja,

machen ſich aber dann lächerlich mit dem vergeblichen Be

mühen, das vermeintlich Schlechte jener Zeit von den geprie

ſenen Vorzügen zu trennen. Der berüchtigte Jeſuit P. Baum

gartner, deſſen Specialität die Abſchlachtung der deutſchen

„Geiſtesheroen“ iſt (die Gänſefüßchen mache ich in ſeinem

Sinne), hat ſich in ſeinem Pamphlet auf Leſſing in der

drolligen Weiſe geholfen, daß er die chronologiſche Ordnung

umkehrt und Luther zum Vater der Renaiſſance macht. Die

falſche Faſſung des Verhältniſſes Luthers zur Renaiſſance iſt

das proton Pſeudos, aus welchem das ganze Wirrſal wider

ſinniger Kritiken entſpringt. Der friſche, freie, fröhliche und

kühne Geiſt freilich, aus welchem Luthers Sturmlieder her

vorbrachen: die Theſen, der Weckruf „an den Kaiſer und chriſt

lichen Adel deutſcher Nation“, der Schlachtenruf „über die

babyloniſche Gefangenſchaft der Kirche“, dieſer Geiſt freilich

war ein echtes Kind der Renaiſſance. Jener dogmatiſch-kirch

liche Luther aber, welcher von 1522 ab die lutheriſchen Landes

kirchen gebaut und mit den Papiſten über die sola fides ge

ſtritten hat, der war das grade Gegentheil von ſeinem Zwillings

bruder, mit dem er zuſammen in die Bruſt des einen Titanen

ebannt war. Die Reformation war die Reaction des chriſt

ichen Geiſtes gegen den heidniſchen Geiſt der Renaiſſance.

Kein Zweifel: das 17. Jahrhundert wird vom 15. weit

überragt im materiellen Wohlſtand, in der individuellen Frei

heit, in der geiſtigen Bildung, im Kunſtgeſchmack und in den

Kunſtleiſtungen. Aber dieſes Zugeſtändniß muß man durch

die fürÄ weniger erfreuliche Bemerkung ergänzen, daß

der geiſtige Fortſchritt der Renaiſſance die Gebildeten des

15. Jahrhunderts, namentlich in Italien, längſt über den con

feſſionellen Katholicismus hinausgeführt hatte, und daß ohne

die Dazwiſchenkunft der Reformation die katholiſche Kirche,

als Religionsgeſellſchaft wenigſtens, verloren geweſen wäre.

Man braucht nur den einen Machiavelli # zu haben,

um mit Burckhardt („Cultur der Renaiſſance in Italien“) zu

ſchließen: Hätte das Papſtthum ſeinem natürlichen Hange

folgen dürfen, dann würde es ſeine Säculariſation ſelbſt voll

zogen haben. Einer jener weltmänniſchen Päpſte aus den Ge

ſchlechtern der Borgia, der Medici oder Farneſe würde geheirathet

und den Kirchenſtaat ſeinen Kindern hinterlaſſen haben. Da

kam Luther; die Hierarchie ſah ſich um ihrer Selbſterhaltung

willen zur Gegenreformation gezwungen, und dieſe ſtellte

den Katholicismus wieder her oder, genauer geſagt, ſchuf den

modernen Katholicismus, welcher in der Kirchenſpaltung

mit den Völkern des Nordens auch die Hälfte ſeines geiſtigen

Inhalts verlor. Dieſer moderne Katholicismus nun wett

eiferte mit ſeinem Gegner, den orthodoxen Proteſtantismus,

in dem Beſtreben, die durch den Genius von Althellas ent

feſſelten Geiſter auf's neue in dogmatiſche Bande zu ſchlagen;

und dieſer Wetteifer führte jene Zeit herbei, vor welcher uns
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Heutigen (vorläufig Gott ſei Dank noch) graut, da jede der

beiden Parteien ſich beeiferte, durch die größere Anzahl ge

marterter und verbrannter „Hexen“ die unzweifelhaftere Echt

heit ihres Chriſtenthums zu beweiſen. Ueber dieſes Unglück

muß uns die Erwägung tröſten, daß ein ungehemmter Fort

ſchritt der Renaiſſance in den Abgrund der Lüderlichkeit ge

führt haben würde, weil bei der damaligen Schwäche der

Staatsgewalt nach Sprengung der Feſſeln, die der religiöſe

Glaube der Selbſt- und Genußſucht anlegt, keinerlei Schranke

mehr vorhanden war, welche die Auflöſung des Socialkörpers

in rückſichtslos raubende und genießende Individuen hätte ver

hindern können. Es galt, zuvörderſt das Chriſtenthum zu

retten, und dann erſt den abgeriſſenen Faden der klaſſiſchen

Studien wieder aufzunehmen; während letzteres das Verdienſt

unſerer Winckelmann, Goethe und Schiller iſt, haben

# ſº erſtere Luther zu danken; Luther, und nicht dem

apſte.

So preiswürdig die Weisheit und chriſtliche Geſinnung

auch ſein mag, welche aus den Decreten und Canones des

Tridentiniſchen Concils, aus den erbaulichen Lehren des Cate

chismus Romanus ſpricht, ohne Luther, das muß immer und

immer wieder geſagt werden, ohne Luther würden weder jene

Decrete und Canones, noch dieſer Katechismus vorhanden ſein.

Mit Gewalt haben Karl V. und König Ferdinand den Ent

ſchluß zur Einberufung den Päpſten abringen und mit Gewalt

die verſammelten Väter am Auseinanderlaufen verhindern

müſſen. Auch iſt der urſächliche Zuſammenhang zwiſchen Luther

und der Wiedergeburt des Katholicismus nicht etwa ſo zu ver

ſtehen, daß jener „Böſe“ nur die im Katholicismus Ä.
mernden guten Kräfte durch Reizung geweckt hätte, „ein Theil

von jener Kraft, die ſtets das Ä will, und ſtets das Gute

ſchafft.“ O nein! Geiſt von Luthers Geiſte war es, was die

katholiſchen Reformatoren beſeelte. Theils ſpontan hervor

Ä theils durch die deutſche Reformation geweckt, aber

urchaus parallel laufend mit letzterer, wirkten in Italien die

Reformbeſtrebungen jener Männer, die ſich um den edlen

Cardinal Contarini ſcharten; eine reine und tiefe Auffaſſung

der Rechtfertigungslehre im Gegenſatze einerſeits zur Werk

heiligkeit andererſeits zur Verweltlichung war die Seele ihres

Lebens. Unter dem Einfluſſe theils äußerer Ereigniſſe theils

des romaniſchen Naturells, welches im religiöſen Gebiete gern
dieÄ auf ſchwärmeriſche Asceſe nimmt, ſpaltete ſich

der Strom der italieniſchen Frommen. Die eine Hälfte ver

folgte entſchieden Äche Tendenzen und erlag der Ge

walt der Inquiſition (allein 3000 des Proteſtantismus ver

dächtige Schullehrer zählte das furchtbare Tribunal in ſeinen

Regiſtern); die andere Hälfte trat in den Dienſt der Hierarchie

und half ihr jene Gegenreformation durchführen, deren Pro

duct die heutige katholiſche Kirche iſt. Ihr Führer war der

Zelot Caraffa, der Stifter des Theatinerordens, der Wieder

herſteller der Inquiſition, als Papſt Paul IV. genannt.

Wenn ich von der Reformpartei ſage: „ſie trat in den

Dienſt der Hierarchie“, ſo iſt das für den Anfang der neuen

Periode nicht ganz correct; die # mußten von den mit

dem deutſchen Kaiſer verbündeten Reformern gezwungen wer

den, ſich ihres geiſtlichen Berufs zu erinnern und ihre geiſt

liche Stellung ernſthaft zu nehmen. Und wie haben ſie ſich

gegen dieſen Zwang geſträubt! In dem Augenblicke, da Karl V.

ernſtlich an die Unterdrückung der Proteſtanten zu gehen ge

dachte, verſchwor ſich Clemens VII. mit des Kaiſers Todfein

den, ſuchte er den kaiſerlichen General Pescara zum Verrath

zu verleiten, und erließ er ein Breve, welches darauf berechnet

war, die Gemüther aller Chriſten gegen Karl V. aufzuhetzen.

Karl antwortete in einem Schreiben, welches „in Geſinnung

und Sprache eines Oberhauptes der chriſtlichen Kirche weit

würdiger war als das päpſtliche Breve“. (Menzel, Neuere

Geſchichte der Deutſchen I, 147). Die Proteſtanten haben dieſer

Intervention des Papſtes den Reichstagsabſchied zu Speier

vom I. 1526 zu verdanken, auf welchen „die legale Exiſtenz

der proteſtantiſchen Partei im Reiche ſich gründet.“ (Ranke,

„Die Römiſchen Päpſte in den letzen vier Jahrh.“ I, 69. Und

was that Paul III. im I. 1546? Vom Kaiſer gedrängt, hatte

er ſich endlich zur Berufung des Concils verſtanden und zum

Kriege gegen die Proteſtanten Hülfstruppen geſtellt. Aber

der Wunſch, ſeinem Enkel das Herzogthum Mailand zu ver

ſchaffen, die Furcht, der Kaiſer könnte nach Niederwerfung

der deutſchen Oppoſition auch in Italien feſten Fuß faſſen,

die Beſorgniß, das Concil möchte mit der Kirchenreform Ernſt

machen, das Alles zuſammen überwog bei weitem ſeinen Eifer

egen die Ketzer. Darum zog er nach den erſten Erfolgen

Karls in Oberdeutſchland ſeine Truppen zurück und ſuspen

dirte unter nichtigen Vorwänden das Concil! „Es lautet ſelt

ſam, aber nichts iſt wahrer“, ſagt Ranke, „in dem Augen

blicke, da ganz Norddeutſchland vor der Wiedereinführung der

päpſtlichen Gewalt zitterte, fühlte ſich der Papſt als ein Ver

bündeter der Proteſtanten. Er bezeigte ſeine Freude über die

Ä des Kurfürſten Johann Friedrich wider Herzog

oritz: er wünſchte nichts ſehnlicher, als daß ſich derſelbe

auch gegen den Kaiſer halten möge: Franz I. ließ er aus

drücklich ermahnen, „die zu unterſtützen, die noch nicht ge

ſchlagen ſeien“. Erſt am 23. Mai 1555 beſtieg die katholiſche

Reform in jenem Peter Caraffa den päpſtlichen Stuhl.

Die Sucht der Parteien, aus der Reformation alle Uebel

bezw. alle Segnungen der neueren Zeit abzuleiten, entſpringt

aus jener ſÄ der Religion, welche außerhalb

Deutſchlands unbekannt und die auch in Deutſchland erſt

zur Herrſchaft gelangte, als ſeit der Mitte des 16. Jahr

hunderts das ganze Culturleben der Deutſchen von der Theo

logie verſchlungen wurde. Die Religion iſt ſehr Vieles, aber

ſie iſt nicht Alles; ſie iſt ein weſentlicher Beſtandtheil des

Seelenlebens, aber ſie iſt nicht der ganze Menſch. Was kann

es Ungeheuerlicheres Ä als die den Katholiken geläufige

Behauptung, daß die Reformation die Mutter der Revolution

ſei, da doch der fürſtliche Abſolutismus nirgends willigere

Stützen findet als in den lutheriſchen Landeskirchen, während

das Mittelalter die Revolution in Permanenz genannt wer

den darf, und ein italieniſcher Geſchichtsſchreiber die Zahl der

Revolutionen vor Luther in ſeinem Vaterlande auf über 6000

berechnet! Des Jeſuiten Mariana Buch „de rege et regis in

stitutione“, welches das Recht der Unterthanen auf Selbſt

hülfe gegen tyranniſche Fürſten nachzuweiſen verſucht, erregte

ſo großes Aufſehen, weil am Ende des 16. Jahrhunderts der

Abſolutismus des ancien régime ſchon Wurzelgefaßt hatte. Zwei

hundert Jahre früher würde man, in Italien wenigſtens, einer

Theorie wenigÄn geſchenkt haben, die von der Praxis

längſt überboten war. Und andererſeits, wenn die materielle

Cultur unſerer Zeit den Reformatoren Ä Gute geſchrieben

wird, weil die Dampfmaſchine und die Elektrotechnik aus prote

ſtantiſchen Ländern ſtammen, ſo iſt das ungefähr ebenſo weiſe,

wie wenn man ſich für die moderne Erd- und Himmelskunde

beim Papſte bedanken wollte, weil Columbus und Kopernikus

fromme Katholiken geweſen ſind. Nicht das „naturwiſſen

ſchaftliche Zeitalter“ herbeizuführen war Luthers Beruf –

das würde ohne die von ihm verurſachten Religionsſtreitig

keiten wohl noch raſcher gekommen ſein, nachdem durch die

Erdumſeglungen und Ä das kopernikaniſche Syſtem der

Grund gelegt, und durch die Erfindung der Buchdruckerkunſt

die erſte Beſchleunigung, der Gedankenmittheilung gegeben

war – ſondern den Nordländern einen ihrem Klima*) und

ihrem Naturell angemeſſenen Cultus zu ſchaffen, und eine

eiſtige Region herzuſtellen, in welcher der forſchende Geiſt

Ä rei bewegen kann, ohne durch die Colliſion mit reli

giöſen Dogmen in ſittlich gefährliche Scrupel zu verwickeln.

*) Um die klimatiſche Berechtigung der Kirchenſpaltung zu verſtehen,

muß man ſich ſtarke Gegenſätze vor Augen ſtellen: etwa Sevilla oder

Neapel auf der einen und die norwegiſche Bauernſchaft auf der anderen

Seite. Es leuchtet ein, daß dort der Altar im kühlen, weiten Kirchen

raum, oder in der Waldkapelle, oder an der Straßenecke, hier die Bibel

bei der Studierlampe auf dem Familientiſch der naturgemäße Mittelpunkt

des Cultus iſt. Daraus ergibt ſich alles Uebrige, und die Bekehrungs

ſüchtigen auf beiden Seiten werden gegen dieſe Natur der Dinge nicht viel

ausrichten. In Deutſchland, dem Lande der Mitte, ſind beide Confeſſionen

berechtigt.
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Die zweite# iſt bekanntlich erſt nach Ueberwindung

der zweihundertjährigen dogmatiſchen Periode des Proteſtan

tismus und ſozuſagen gegen Luthers Willen eingetreten, ſofern

man den Luther nach 1522 meint.

Wenn Janſſen nach einer den Katholiken geläufigen Auf

faſſung die Verantwortung für die Zeriſſenheit Deutſchlands

und den Verfall der Kaiſermacht den Reformatoren zuſchiebt,

ſo vergißt er mehr als einem Hiſtoriker erlaubt iſt den

jämmerlichen Zuſtand, in welchem ſich das Reich ſchon reich

zuverläſſigen Schilderungen aus den verſchiedenſten Landes

theilen, wie gleichgiltig dem gemeinen Manne das katholiſche

Kirchenweſen, wie verachtet bei ihm der Clerus war, wie leb

haft er das Bedürfniß nach einer reinerenÄ empfand,

lich 200 Jahre lang vor der Reformation befunden hatte, ſo- -

wie eine Reihe von ihm ſelbſt zugeſtandener Erſcheinungen

im Reformationszeitalter. Die lutheriſchen Kurfürſten von

Sachſen und Brandenburg haben im Allgemeinen treu zu

Kaiſer und Reich geſtanden, während Bayern ſich durch ſeine

ſtreng katholiſche Geſinnung nicht abhalten ließ,Ä
ein wenig gegen die Habsburger zu conſpiriren. Daß die cal

piniſchen Pfälzer unruhige Geiſter waren, iſt richtig. Anderer

ſeits vermag ich der bei Ä häufigen Anſicht nicht bei

zupflichten, daß ein Kaiſer, der im Gegenſatz zu dem Spanier

Karl den deutſchen Geiſt verſtanden und ſich an die Spitze

der Reformation geſtellt hätte, ſchon damals den deutſchen

Einheitsſtaat aufgerichtet haben würde. Da war denn doch

das Territorialfürſtenthum ſchon zu feſtgewurzelt! Rückſichts

loſe Geiſter von der Art der Pfälzer*) würden, um einen Vor

wand gegen den lutheriſchen Kaiſer zu gewinnen, nicht bloß

Ä ſondern katholiſch oder noch Schlimmeres geworden

ſein. So weit er VOll

ſeiner Territorial

Als auf dem Reichstage zu Regensburg 1594 von kaiſerlicher

Seite der Vorſchlag gemacht wurde, daß die Türkenhülfe nicht,

wie üblich, in Form von Römermonaten, ſondern in der Form

des „Gemeinen Pfennigs“ hewilligt werden ſolle, da prote

ſtirten alle Stände, Bayern voran, ohne Unterſchied der Con

feſſion auf das lebhafteſte.*) Die Römermonate nämlich wur

den, gleich unſeren heutigen Matricularbeiträgen, von den

Regierungen erhoben, der „Gemeine Pfennig“*) hingegen

war eine Kopfſteuer, welche alle Bewohner des Reiches in

ein unmittelbares Verhältniß zum Kaiſer gebracht hätte,

Zur ſeiner bekannten Behauptung, die Refor

# keines Fürſten Reichstreue, da

mation ſei nicht Herzensſache des deutſchen Volkes geweſen,

ſondern von den Obrigkeiten zwangsweiſe verbreitet worden,

weiß Janſſen auch Ä im fünften Bande einige Belege bei

zubringen. Für die Zeit von 1517 – 1525 darf man die

Ä als entſchieden anſehen: dem Verkündiger der neuen

frohen Botſchaft von der „evangeliſchen Freiheit“ fiel das

ganze Volk zu, daran iſt kein Zweifel. In der ſpäteren Zeit

einer Luther ſelbſt unerwarteten und unerwünſchten kirchlichen

Neubildung und Kirchenſpaltung liegen die Dinge nicht mehr

ſo einfach. Zwang wurde geübt, brutaler Zwang, aber natür

lich von beiden Seiten. Zugeben muß man Janſſen, daß die

damals viel geprieſene „deutſche Libertät“ im Munde der

Fürſten die uneingeſchränkte Gewalt über ihre Territorien, und

im Munde der Ritter die Willkürherrſchaft über die Bauern

bedeutete; auch was Janſſen von dem Plane einer calviniſchen

Republik erzählt, welchen die Adligen der öſterreichiſchen Erb

lande, namentlich die Tſchechen Böhmens und Mährens hegten,

und daß in einer ſolchen Adelsrepublik die Bauern und Klein

bürger ſehr ſchlecht gefahren ſein würden, ſcheint der Haupt

ſache nach richtig zu ſein. Endlich iſt nicht zu beſtreiten, daß

von demÄ Kirchen- und Stiftungsvermögen die

Fürſten und die Adligen den Löwenantheil an ſich riſſen, und

daß der gemeine Mann hier und da kalt wurde gegen das

„Evangelium“, als er wahrzunehmen glaubte, daß durch das

ſelbe ſeine materielle Lage eher verſchlimmert als verbeſſert

worden ſei. Aber es fehlt doch auch nicht an reichlichen und

oheit auch nur ein Tüpfelchen geopfert hätte.

mit welch rührender Liebe und Treue er, auch in Verfolgungen,

das ergriffene Evangelium feſthielt.“) -

Es verſteht ſich, daß Janſſen der proteſtantiſchen Polemik

jener Zeiten, an deren Wiege die Grazien bekanntlich nicht ge

ſtanden haben, eine Unmaſſe Papier einräumt, wohl einige

hundert Seiten. Ich will kein beſonderes Gewicht darauf

legen, daß die Katholiken auch geſchimpft haben, denn es wäre

vergebliche Mühe, leugnen zu wollen, daß ihnen die Prote

ſtanten darin „über“ waren, zumal Lutheraner und Calviniſten

ſich für verpflichtet erachteten, nicht allein die „Papiſten“,

ſondern auch ſich gegenſeitig mit unverwüſtlicher Ausdauer zu

ſchelten. So Ä die urwüchſigen Grobheiten, die drolligen

Zoten dieſer eigenartigen Polemik oft anmuthen, der ingrimmige

Haß, aus dem ſie hervorquellen, wirkt unheimlich. Indeß, ſo

unliebenswürdig der Haß iſt, eine unentbehrliche Triebkraft

der Weltgeſchichte bleibt er doch. In jener Zeit, da der Zerº

fall der Kirche in zwei oder mehr Confeſſionen der Mehrzahl

der Chriſten noch als ein unerträgliches Uebel erſchien, da

von beiden Seiten alle Kräfte aufgeboten wurden, den Wider

part zu ſich herüber zu ziehen, da es nicht an verſtändigen,

wohlmeinenden Männern # die auf Ä
u dem Ergebniß kamen, daß die Trennung nicht motivirt ſei,

Ä man um Worte ſtreite, daß alle Parteien in den Grund

lehren des Chriſtenthums übereinſtimmten, da war es lediglich

jener ſcheinbar unvernünftige Parteihaß, welcher die Einigung

hintertrieb. Und dieſe ſollte hintertrieben werden, weil die

Trennung, deren wohlthätige Wirkung bezw.Ä
darzulegen hier kein Raum mehr iſt, von der Vorſehung be

ſchloſſen war. Haß bildete die harte Kruſte, welche das noch

weiche neue Gebilde Ä umgab und vor dem Zerfließen

bewahrte. Ob dieſer Haß auch heute noch, oder ob er heute

wieder nothwendig ſein mag? Ich möchte glauben, daß keine

der Confeſſionen in ihrem Beſtande gefährdet ſein würde, wenn

der aus Haß geborene Kampf auf Leben und Tod ſich in den

friedlichen Wettkampf umſetzte.

Jeuilleton.

Humoriſtiſche Uemeſis.

Von Albert Roderich.**)

Für mich iſt das Ideal der irdiſchen Weiblichkeit eine

Frau, die von Herzen gut iſt, mit der man verſtändig ſprechen

kann und die gut Apfelkuchen zu backen verſteht. So ein Ideal

nach meinem irdiſchen Sinne iſt die verwittwete Frau Pro

feſſor Mentow, und wenn wir beide zuſammen vierzig Jahre

jünger wären, könnte ich mirÄ die Möglichkeit einer

Ä denken, die fragwürdigen Freuden meines Jung

*) Man leſe die Charakteriſtik eines dieſer Herren bei v. Bezold:

„Briefe des Pfalzgrafen Johann Caſimir“, I. 16.

**) „Die Politik Bayerns 1591–1607.“ Von Felix Stieve, I. 218.

***) Bekannt aus jenen Verſuchen einer Reichsreform, welche Ranke

im erſten Buche ſeiner „Deutſchen Geſchichte im Zeitalter der Reformation“

erzählt.

d

*) Siehe z. B. die Schilderung der kirchlichen Verhältniſſe der Inner

und Vorderöſterreichiſchen Länder bei Hirn: „Erzherzog Ferdinand II.

von Tirol“, S. 71–210.

**) Wie man weiß, iſt der von dem Literariſchen Inſtitut von

Greiner & Caro in Berlin ausgeſchriebene Preis für ein humoriſtiſches

Feuilleton keinem der zahlreichen Bewerber zuerkannt, ſondern zu gleichen

Theilen dem Verein „Berliner Preſſe“ und dem „Schriftſteller-Verein“

überwieſen worden. Mit vier anderen Einſendungen kam auch die obige

Humoreske in die engere Wahl, ohne die Mehrheit der Stimmen erlangen

zu können. Wir bieten unſeren Leſern alſo die Gelegenheit, das Urtheil

der Herren Preisrichter, über deren Leiden bereits einer von ihnen, Wil

helm Goldbaum, in Nr. 45 der „Gegenwart“ Einiges ausgeplaudert hat,

im Hinblick auf eine der relativ beſten Concurrenzarbeiten einer nach

träglichen Prüfung zu unterziehen. D. R.



geſellenſtandes gegen die freudigen Fragwürdigkeiten der Ehe

zu vertauſchen.

Wer weiß aber, ob dann nicht die Macht der Gewohn

heit – nein, die Schwäche der Gewohnheit – mir die liebens

würdige Unterhaltung und den herrlichen Mittagstiſch meiner

Freundin zu einer geringwerthigen Alltäglichkeit herabwürdigen

müßte. – Jetzt, da ich wöchentlich nur ein oder zwei Mal

mit der werthen Frau in ihren freundlichen, behaglichen Räumen

plaudern und ſpeiſen darf, jetzt erfüllt ſchon Ä Plaudern

die Ausſicht auf die fleiſchlichen Genüſſe meinen unſterblichen

Geiſt mit heiterem Wohlbehagen, und wiederum meinem ſterb

lichen, vergänglichen Ich werden die Freuden der Tafel erhöht

durch die Erwartung der nachfolgenden geiſtigen Speiſe.

Und wie liebenswürdig im beſten Sinne des Wortes war

meine verehrte Freundin gegen uns Gäſte gerade heute ge

weſen, wie viele hübſche und menſchenfreundliche Worte waren

da in unſerer kleinen Geſellſchaft Ä und her geworfen wor

den, und wie war der Rothwein doch excellent! Was iſt das

Beſte bei einem guten Mittageſſen? Die Cigarre nachher,

behaupte ich, und deshalb hatte ich mich in den ſtillſten Winkel

eines kleinen Nebenzimmers zurückgezogen und blies in jener

behaglichen Stimmung des halb ruhenden Körpers und deshalb

erregten Geiſtes künſtleriſch vollendete Rauchringe in die Luft.

Ich richtete mich, halb unwillkürlich, ſchnell aus meiner

etwas ſehr bequemen Lage auf, als die Dame des Hauſes

plötzlich und unerwartet vor mir ſtand.

„Ach, mein werther Herr, warum haben Sie ſich denn

ſofort nach Tiſche in dieſen entlegenen Winkel zurückgezogen?“

„Ich wollte mit meiner geliebten Cigarre allein ſein, –

wenn Sie aber, gnädige Frau, ein wenig mit mir plaudern

wollen, dann opfere ich mit Vergnügen den gerollten Tabak.“

„Mit Vergnügen opfert Niemand, – aber, wenn ich nun

ein wenig mit Ihnen plauderte und Ihnen zugleich erlaubte,

den gerollten Tabak weiter zu rauchen?“

„Dann, gnädige Frau, wären Sie – eine gnädige Frau.“

„Alſo darf wiſſen, in welchen Gedanken Sie ſo tief

verſunken waren, daß Sie mich nicht einmal kommen hörten

und ſahen?“

„O ja – meine Gedanken folgten dem Rauche meiner

Cigarre, und ich grübelte darüber nach, ob denn ein gar ſo

großer Unterſchied für das Weltall vorhanden ſei zwiſchen

dieſemÄ meiner Cigarre und den rauchenden Vulkanen,

die vor hunderttauſend Jahren unſere Erdſchichten durchein

ander ſchüttelten. Der Profeſſor ſprach vorhin bei Tiſche ſo

anregend davon. Die Ringe von Rauch, die ich in die Luft

blies, wurden in meinem Geiſte zu einer rieſigen Anzahl von

Nullen, mit denen ich die ungeheure Nichtigkeit meiner armen

kleinen Menſchenſeele auszurechnen verſuchte. Ich ſuchte zu

ergründen, um wie viel wichtiger es denn wohl für das un

ermeßliche Ganze ſein könnte, wenn ein Kerres ſeine Millionen

über den Hellespont führt, oder wenn eine Schnecke den Chim

borazzo erklimmt? – Was iſt beides in der grenzenloſen Oede

von Raum und Zeit? Die gegenwärtige Stunde vertilgt das

vergangene Jahr, um von der nächſten Minute wieder ver

ſchlungen zu werden, o wie klein ſind wir Menſchen! – Aber

auch Sie ſind in Sinnen verſunken, warum antworten Sie

mir nicht?“

„Während Ihre Gedanken vergebens Raum und Zeit zu

durcheilen verſuchten, waren die meinigen in einem kleinen

Zimmer dieſes kleinen Hauſes, wo in einem kleinen Bette mein

Kind ſchläft. Ich koſtete ein wenig im Voraus mein Glück,

wenn es mir morgen früh ſeine Händchen um den Hals ſchlingt

und Mutter ruft.“

„O wie groß ſind wir Menſchen! kommen Sie, verehrte

Frau, ſteigen Sie mit mir in einen Luftballon und laſſen Sie

uns ein wenig emporſteigen über das Alltägliche

„O, o, lieber Freund – Sie wollen die Wirthin ihren

Gäſten per Luftballon entführen. Und dann möchte ich mich

auch heute kaum in ſo unſicheren Regionen Ihrer Führung

anvertrauen. Sie ſind heute ſo peſſimiſtiſch, ſo ernſthaft –

Sie, der Philoſoph des lebensluſtigen Humors – hat Ihnen

vielleicht der Apfelkuchen nicht geſchmeckt?“

„Verehrte Frau, wenn Sie doch einmal in die geheimſten

Tiefen meines Gemüthes eingedrungen ſind, ſo will ich Ihnen

geſtehen, – ich habe überhaupt gar nichts von dem Apfel

kuchen gegeſſen.“

„Nicht möglich! Sie ſind krank!“

„Nein, der# war an mir vorübergegangen, ehe ich

ihn überhaupt gewahrt hatte. Aber, das wundert mich nicht.

eute iſt kein guter Tag für mich. Fräulein Emma v. Kanten

iſt ja hier, und ſie hat ſogar bei Tiſche neben mir geſeſſen.

Das kann nimmer gut gehen.“

„Sie hat wohl wegen Ihres letzten Feuilletons über die

Frauenemancipation mit Ihnen gezankt?“

haß Är von Kanten zankt nicht mit mir, denn ſie

aßt mich.“

„Ah wirklich?! Und ich glaubte doch, einmal gehört

zu haben, daß Sie vor Jahren zu dem Fräulein in recht –

angenehmen Beziehungen geſtanden haben.“

Ich wußte, daß meine ſonſt ſo discrete Freundin viel

mehr aus Theilnahme für mich als aus Neugier dieſe Be

merkung machte und entgegnete deshalb:

„Verehrte Frau, Sie ſind wie immer gut unterrichtet und,

wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen gern die Geſchichte meiner

– angenehmenÄ Ä räulein von Kanten; ſichere ich

mir dadurch doch auch vielleicht auch die Theilnahme Ihrer

Freundesſeele an meinem Geſchick, wenn es heute über mich

hereinbricht.“

„In der That, Sie machen mich begierig,“

„Alſo vor beinahe nun zwanzig Jahren lernte ich Fräu

lein von Kanten kennen. Sie war geiſtreich, hübſch, aus ſehr

angeſehener Familie, und ich war ein wohlgeſtalteter Jüngling,

der noch zu etwas mehr als zu den landesüblichen ſchönſten

Hoffnungen zu berechtigen ſchien. Ich gründete gerade damals

mit einem Theile des ſehr beträchtlichen Vermögens meines

Vaters die große Zeitung, an deren Spitze ich noch heute

Das Fräulein und ich ſahen einander faſt täglich in einer be

freundeten Familie, wir plauderten, ſcherzten, lachten, faßten

Neigung zu einander und wußten bald, daß eine lebensläng

lich wirkende Erklärung unmittelbar bevorſtände. IchÄ

jeder von uns wußte, daß auch der andere das wiſſe. So

weit waren wir ſchon. Da eines Tages erſchien Fräulein

Emma in einer kleinen Geſellſchaft mit einer Äs U)Oll

– meiner allerdings unmaßgeblichen Anſicht nach – ſo ſonder

barer Form und Farbenzuſammenſtellung, daß ich eine ſpot

tende Bemerkung darüber nicht unterdrücken konnte. Darob

aber ward das Fräulein ſichtlich ungehalten und behandelte

mich den ganzen Abend mit ſtark herabgeſtimmter Freundlich

keit. Das trieb mich zum Nachdenken, und ich ſagte mir: wen

ein tadelnder Scherz ſo empört, der iſt auch im Ernſte zu

tadeln. Ich habe nur ihre Schleife gering geſchätzt, dafür

glaubte ſie mich ſelber gering ſchätzen zu dürfen. Sieh dich

vor, junger Mann! Und ich beſchloß, das Fräulein noch vor

dem entſcheidenden Worte auf eine größere Probe zu ſtellen.

„Wenige Tage ſpäter wollte ich die junge Dame zu einem

Spaziergange abholen. Auf dem Tiſche ihres Zimmers lag

ein allerliebſter heller Sommerhut, den Fräulein Emma eben

zum erſten Male den Straßenpaſſanten vor die Augen führen

wollte. Nicht weit davon ſtand eine geöffnete Flaſche Wein.

Meine Gedanken ſprangen zu einemÄ Entſchluß zu

ſammen. Ich goß mit geſchickter Ungeſchicklichheit die Flaſche

Rothwein über den neuen hellen Sommerhut.

Die Wirkung war eine betrübende, niederſchlagende. Das

Fräulein verfiel nach einem Momente des ſtieren Entſetzens

in recht unangenehme Zornesausrufungen und Vorwürfe; ſie

ſtampfte ſogar mit dem ſonſt ſo zierlichen Fuße heftig auf

und – mit einem Worte, ſie ward in dem Augenblicke mehr

als häßlich und geiſtlos, – ſie ward unliebenswürdig. So

weit nun glaube ich nach gangbar menſchlichen Begriffen cor

rect, zum mindeſten verzeihlich, gehandelt zu haben. Oder ſind

Sie anderer Meinung, verehrte Freundin?“ -

„Nach den gangbar menſchlichen Begriffen haben ſie viel

leicht verzeihlich gehandelt – nach den gangbar weiblichen

wohl kaum.“
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„Nun einerlei – in der Fortſetzung meines Thuns be

ging ich die tragiſche Schuld, die mich ſicher im fünften Acte

erſchmetternÄ Ich ſagte dem Fräulein in der Erregung des

Disputes: „Ich habe den Wein abſichtlich über den HutÄ
um Deinen Charakter kennen zu lernen! Ich habe ihn kennen

gelernt!“ Da wuchſen plötzlich an die kleinen Schlangen des

Aergers und der Zankluſt, die bisher aus den Augen des

Mädchens zna, die Furienhäupter der Wuth und des

Zornes, und – o, all Ihr Männer, die Ihr freien wollt, –

erſt prüfet, wodurch das Weib Eurer Wahl zornig gemacht

wird, und wie es ſich geberdet im Zorne!

„Ich eilte von dannen, und am nächſten Tage reiſte Fräu

lein Emma von Kanten auf längere Zeit zu auswärtigen Ver

wandten. Es ſind nun faſt zwanzig Jahre ſeitdem vergangen,

und ich habe das Fräulein ſeit der Zeit in langen Ä Ell

räumen einige Male in Geſellſchaften getroffen und jedes Mal,

wenn ich ſie getroffen, iſt mir zur ſelbigen Stunde irgend

etwas FürchterlichesÄ Das eine Mal habe ich einer

Dame die Schleppe abgetreten, das zweite Mal bin ich in

einem wohlpräparirten Toaſte ſtecken geblieben, das dritte

Mal – ach, einerlei, wenn ich jene Dame ſehe, iſt mir wie

dem Seefahrer, der das Geiſterſchiff des Fliegenden Holländer

ſchaut – er weiß, ihm ſteht ein Unheil bevor. Und heute

at ſie gar neben mir geſeſſen – weh mir, was wird mir

eute nochÄ
Frau Profeſſor Mentow lachte.

„Lieber Freund, Sie werden da von einer ganz gerechten

humoriſtiſchen Nemeſis verfolgt. Sie haben esÄ
durch Ihren ernſthaften Scherz verſchuldet, daß jene Jungfrau

im Zorne zur alten Jungfer geworden iſt, die jetzt für Frauen

rechte kämpft, weil ihr das Frauenrecht verſagt iſt.“

„Ja, auch bei Tiſche hat ſie faſt ausſchließlich von den

Rechten der modernen Frau geſprochen, aber ich glaube ſie

kämpft nicht – ſie ſtreitet nur dafür.“

„In der That, lieber Freund –“

Die Frau Profeſſorin kam nicht weiter in dieſem Satze,

denn die Thüre ward im ſelben Augenblicke geöffnet, und einer

meiner Mitgäſte rief, uns gewahrend, herein: „O, hier ſind

Sie verſteckt, und drinnen ſtreitet man ſich um Sie oder über

Sie, – und dann entführen Sie uns auch noch unſere liebens

wollen – ich kann Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu geben.würdige Frau Wirthin!“

ir erhoben uns ſchnell und traten in den Salon. Die

kleine Geſellſchaft ſaß in lebhafter Unterhaltung beim Kaffee.

Frau Emerich, die intime Freundin des Fräuleins von Kanten,

rief mir zu, ſobald ſie meiner anſichtig ward: „Ah, da iſt ja

der Läſterer – vielleicht hat er die Gewogenheit, uns einen

Commentar zu ſeinen räthſelhaften Aeußerungen über die

Frauenfrage zu geben.“

Ich nahm mich tüchtig zuſammen, ſetzte mich mit gewalt

ſam erzwungener Ruhe in einen Schaukelſtuhl und ſagte mit

vermeintlicher Gelaſſenheit: -

„Gnädige Frau, ich glaube, Sie haben hier in dieſem

Augenblicke gar keine Frauenfrage, ſondern eine Männerfrage

behandelt.“

„Wie?! was iſt das?!“

„Ja, ich glaube, die hierÄ Frauenfrage hat einige

Aehnlichkeit mit der ſocialdemokratiſchen: Der Socialdemokrat

hört auf es zu ſein, wenn er Rentier geworden iſt, und die

meiſten Mädchen # die Frauenfrage für gelöſt, wenn ſie

Gattin geworden ſind. Es iſt alſo eine Männerfrage.“

Fräulein Emma von Kanten warf mir einen vergifteten

Blick herüber und ſagte mit ſcharfer Betonung:

„O mein Herr, wir haben Ä bis jetzt ganz ernſt

haft debattirt, und zwar über die Anſichten, die Sie ſelber in

Ihrem Feuilleton über die Frauen öffentlich geäußert haben.

Wenn Sie es jetzt für nöthig halten, Ihre vielleicht etwas

bleichwangige Argumentation mit der Schminke eines Ä
nigenden Scherzes zu beleben, ſo ſage ich Ihnen im Tone der

Ä Ueberzeugung: Die Frau iſt dem Manne ebenbürtig.

Sie ſoll nicht ſeine Sclavin ſein, ſie iſt berufen mitzuwirken

für die höchſten Ziele der Menſchheit!“

„O mein Fräulein, wenn Sie Recht hätten – wie Un

recht hätten Sie! Sie wollen dem Manne ebenbürtig ſein und

doch keine Sclavin! Wir Männer ſind aber ſelbſt Sclaven –

Sclaven der Arbeit, der Verhältniſſe, des Erfolges, – Scla

ven des Ehrgeizes, der Wiſſenſchaft – und, da Sie uns eben

bürtig ſein wollen, – iſt es denn ein gar ſo verächtlicher Sclaven

dienſt, wenn Sie all Ihre unzähligen Liebenswürdigkeiten und

Reize in einem blumendurchwirkten FächerÄ U!!!

dem ermüdeten Mitſclaven die läſtigen Inſekten der Sorgen und

Mühen fortzufächeln?

„Das Ä. rief jetzt die Aelteſte der Anweſenden, „das

heißt in gewöhnlichen Worten: Wir ſollen Köchinnen, Kinder

wärterinnen und Krankenpflegerinnen werden. Und unſer Herz,

unſer Geiſt, unſere Ideale?!“

„Gnädige Frau, war es nicht meiſt Ihr höchſtes Ideal,

den Mann mit Ihrer Liebe beglücken zu dürfen? Und iſt es

nicht jetzt Ihr höchſtes Ideal, Ihre einzige Tochter recht, recht

glücklich verheirathet zu ſehen?“

„Allerdings!“

„Alſo, verehrte Frau, es iſt jetzt Ihr höchſter Ideal, –

Schwiegermutter zu werden! Ja, glauben Sie es einem er

fahrenen Idealiſten; – unſere irdiſchen Ideale ſind veränder

lich wie alles Irdiſche. Nenne mir Deine Ideale, und ich will

Dir ſagen, wie alt Du biſt.“

„O, er will uns auf den Flügeln ſeiner Phraſen ent

fliehen,“ rief jetzt Fräulein von Kanten, „haben Sie uns denn

nicht in Ihrem Zeitungsartikel die Ebenbürtigkeit unſeres Geiſtes

abgeſtritten? Haben Sie nicht die Behauptung aufgeſtellt, es

gäbe keine claſſiſche Dichterin, und wenn es eine – zwei –

zehn gebe - das wäre nichts gegen die überwältigende Ma

jorität der Geiſterfürſten aus dem Männergeſchlechte«, wie Sie

ſich auszudrücken beliebten.“

„O,“ fuhr Frau Emerich zornig fort, „und was er von

den Erfindungen ſagt! Wie boshaft! daß die Frauen das Pul

ver nichtÄ haben oder das Dynamit, das findet er

natürlich, – aber wir hätten doch wenigſtens die Nähmaſchine

erfinden können! – Abſcheulich!“

„Geehrte Frau,“ entgegnete ich, „die meiſten Wahrheiten

ſind abſcheulich!“

„Gut,“ rief jetzt Frau Emerich in recht erregtem Tone,

„wenn Sie denn doch der Wahrheit zu ihrem Rechte verhelfen

Ich habe Gedichte von einer jungen Dame bei mir, die ich für

außerordentlich talentvoll halte, Ä die ich eine ruhmvolle Zu

kunft vorausſehe. Wollen Sie in Ihrer Wahrheitsliebe die

junge Dame durch Ihre einflußreiche Zeitung in die Oeffent

Ät einführen, wenn Sie die Dichterin nach Ihrer beſten

Ueberzeugung deſſen würdig erachten?“

„Das will ich,“ entgegnete ich beſtimmt. Frau Emerich

og eine zierliche Ledertaſche hervor und nahm aus dieſer einige

apiere, die ſie mir hinreichte.

„Bitte, leſen Sie“ – Und ich las einige offenbar von

Damenhand geſchriebene Verſe über höchſt abgenutzte Gegen

ſtände in höchſt gewöhnlicher Form und höchſt unbedeutenden

Worten. Die unvermeidlichen »Sonne und Wonne« und »Liebe

und Triebe« waren auch vorhanden und einmal war in ſtraf

würdigſter Dichter-Roheit »Freude« auf »heute« gereimt.

Ich gab das Manuſcript zurück und ſagte: „Geehrte Frau,

ich bedaure Ihnen ſagen zu müſſen, daß nach dieſen Proben

und meiner Ueberzeugung die junge Dichterin als ſolche durch

aus keine Zukunft zu erwarten haben wird.“

„Ah, und womit wollen Sie dies harte Urtheil be

gründen?“

„Wenn Jemand in ſeinem achtzehnten Jahre ſchlechte

Verſe macht, – nun, der kann vielleicht im dreißigſten Jahre

noch gute Verſe machen, – wer aber im achtzehnten Jahre

Verſe wie dieſe von ſo unausſprechlicher Geringwerthigkeit

macht; – der macht ſie im höchſten Alter noch ebenſo nichts

nutzig. Wollen Sie übrigens meinem Urtheil allein nicht

trauen, ſo leſe ich mit Ihrer gütigen Erlaubniß ein paar

Verſe vor.“

Und ich las mit gütiger Erlaubniß der Freundin des

Fräulein Emma von Kanten ein paar Verſe vor, und ſämmt
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liche Anweſende vereinten ſich mit mir in der Anſicht, daß

niemals unbedeutendere Worte zu überflüſſigeren Verſen ver

arbeitet worden wären. Selbſt Fräulein von Kanten betonte

beſonders ſcharf, daß ſie mir in dieſem Ä Recht geben

müſſe; die Gedichte wären doch zu ungewöhnlich gewöhnlich. –

Mir ward etwas unbehaglichÄ Muthe, als meine Exfreundin

ſich ſo kampfluſtig an meine Seite ſtellte.

„Alſo, meine Herrſchaften,“ ergriff nun mit erhobener

Stimme Frau Emerich das Wort, „dieſer Mann, der ſelber

ſo hoch ſteht in der Meinung der literariſchen Welt und der

ſo verächtlich von unſerem Frauengeiſte ſpricht, – er behauptet,

daß das Weib, welches dieſe Verſe gemacht, kein Dichter ſei

und es nie werden könne?!

„Das behaupte ich.“

„Nun denn, – das Weib, welches dieſe Verſe gedichtet

hat – iſt – dieſer Mann!“

Frau Emerich hatte ſich bei dieſen Worten hoch auf

erichtet und ſtreckte ihren Arm gegen mich aus, als wollte

# mich auch körperlich zu Boden ſchlagen. Das unheimliche

Gefühl, das mich bei der Rede der Dame befallen hatte,

ſteigerte ſich um ein Bedeutendes, als jetzt Fräulein Emma

von Kanten ebenfalls ein PapierÄ mir daſſelbe dicht

# die Augen hielt und ausrief: „Kennen Sie dieſe Hand

rift?“

Ich las dieſelben nichtigen Verſe von vorhin auf ſtark

vergibtem Papier in mir unheimlich bekannt ſcheinenden Schrift

. ZUgen.

„Dieſe Verſe,“ wandte ſich nun Ä von Kanten an

die hocherſtaunte Geſellſchaft, „dieſe Verſe, welche die Tochter

meiner Freundin copirt hat, dieſe Verſe von »ſo unausſprech

licher Geringwerthigkeit« – hat vor ungefähr 20 Jahren unſer

großer Kritiker ſelbſt gedichtet. IchÄ es ganz genau, denn

er hat mir ſelber die –Ä Ä gewidmet!“

Da war ſie wieder, die Nemeſis, – die erbarmungsloſe

Nemeſis!

Ich war ein wenig in den Schaukelſtuhl zurückgeſunken,

– ich ſchlug die Augen nieder vor all den lachenden Mienen

und ſpöttiſchen Blicken. Nur auf dem Antlitze meiner lieben

Freundin, der liebenswürdigen Wirthin, ſah ich ſtilles Mitleid.

Endlich erhob ich Ä – ein wenig langſam, - ein

wenig unbeholfen – endlich ſagte ich mit etwas unſicherer

Stimme:

„Meine Damen und Herren, – ich bin geſchlagen, be

ſiegt, ich bekenne es, – aber ich will auch Buße thun, –

wen ich öffentlich ungerecht angeſchuldigt habe, dem will ich

auch öffentlich Genugthuung geben, – ich werde die ganze Ge

ſchichte meiner Buße in meinem nächſten Feuilleton erzählen!“

„Die ganze Geſchichte?!“ fragte Fräulein Emma von Kan

ten, und ihr höhniſches Lächeln verſchwand unter einer leichten

Falte der Beſorgniß.

„Die ganze Geſchichte, mein verehrtes Fräulein.“

„Das iſt eine unedle Rache!“

„Meinen Sie das wirklich? Nun denn, in der That, ich

darf vielleicht in eigener Sache nicht ein ſo ſchweres Urtheil

fällen. Ich werde alſo unſeren Fall vor einen Gerichtshof

bringen. Es iſt ein Preis ausgeſetzt für ein humoriſtiſches

Feuilleton – ob unſere Geſchichte an die Oeffentlichkeit kommt

oder nicht, – das ſollen die Preisrichter entſcheiden.“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Geſpenſter.

Familiendrama in drei Aufzügen von Henrik Ibſen.

Die einmalige Aufführung in einer Wohlthätigkeits-Matinée im Reſi

denztheater macht dem geheimnißvollen Flüſtern über dieſes wunderſame

Stück ein Ende, es ſtellt die in ihm aufgeworfenen ethiſchen Fragen unter

öffentliche Discuſſion und zwingt die ernſthafte Kritik, ihren Einfluß auf das

Urtheil des Publikums geltend zu machen. Wir tragen kein Bedenken, von

vorne herein zu erklären, daß wir voll und ganz auf Seiten des Dichters ſtehen

und ihm bedingungslos das Recht einräumen, was ſein Inneres bewegt,

in der von ihm gewählten Kunſtform zu verkörpern. Der in Nummer 1

der „Gegenwart“ abgedruckte Aufſatz von L. Marholm überhebt uns einer

allgemeinen Charakteriſtik Ibſen's, und wir ſind ſomit in der Lage, uns

ausſchließlich mit den „Geſpenſtern“ beſchäftigen zu können. Eine In

haltsangabe des Stückes iſt unerläßlich und wird die Wirkung um ſo

weniger beeinträchtigen, als die tiefernſte Sprache deſſelben mit dem

etwaigen Spannungsbedürfniß des Durchſchnittspublikums nichts zu

thun hat.

Der Tiſchler Engſtrand hat ſeine Arbeit an dem von der Wittwe

des Kammerherrn Alving zum Andenken an ihren verſtorbenen Gatten

begründeten Aſyl für verwahrloſte Kinder beendet und ſucht ſeine Tochter,

die im Hauſe der Dame dient, auf, um ſie eventuell zu ſich zu nehmen.

Er hat die Abſicht, unter bigotter Firma eine Seemannskneipe mit weib

licher Bedienung zu gründen und gedenkt dabei ſeine Tochter als Kellnerin

oder Schlimmeres zu verwenden. Regine iſt übrigens nicht ſo recht

eigentlich ſeine Tochter, der würdige Engſtrand hat ſich mit Hülfe der

bekannten goldenen Brücke über einen kleinen Fehltritt ſeiner verſtorbenen

Frau fortgeſetzt. Regine weiß das, macht ihr Selbſtbeſtimmungsrecht

geltend und verräth ausſichtsvollere Abſichten auf den Sohn ihrer Herrin,

der ſoeben aus Paris zurückgekehrt iſt. Engſtrand weiſt ſie beim Fort

gehen auf die Ermahnungen des zur Einweihung des Aſyls erwarteten

Paſtor Manders hin, der ihr die Pflichten des Kindes gegen den Pſeudo

Vater ſchon klar machen werde. Eine kokette Scene mit dem eben ein

tretenden Geiſtlichen deutet an, daß Regine in Ermangelung eines Beſſern

auch nicht abgeneigt wäre, ſich der Pflege eines alleinſtehenden Herrn, etwa

des Herrn Paſtors ſelbſt, zu widmen. Frau Alving erſcheint und nimmt

den Bericht ihres bevollmächtigten Berathers über das am folgenden Tage

zu eröffnende Aſyl entgegen. Die Mittheilung von den Abſichten Eng

ſtrends mit Regine erregen ſie heftig, ſie gedenkt, dieſelbe in ihrem Aſyl

zu beſchäftigen. Der Eintritt ihres Sohnes Oswald unterbricht ihre

Unterredung. Der junge Maler hat in Paris das ſchöne freiheitsfreudige

Künſtlerleben genoſſen und tritt eifrig für die Berechtigung deſſelben dem

Paſtor gegenüber ein. In der nun folgenden Scene zwiſchen Frau Alving

und Manders kommt es zu einer heftigen Auseinanderſetzung. Der Seel

ſorger weiſt ſie auf ihre Pflichtvergeſſenheit dem verſtorbenen Gatten und

dem lebenden Sohne gegenüber hin. Wir erfahren, daß Frau Alving im

erſten Jahre ihrem allen Ausſchweifungen ergebenen Manne fortgelaufen

iſt und bei ihrem Jugendfreunde, eben dem Paſtor Manders, Schutz ge

ſucht hat. Auf die Heiligkeit des Ehegelöbniſſes hingewieſen, iſt ſie in ihr

freudloſes Heim zurückgekehrt, und der Lebenswandel Alving's hat ſich

nach der Meinung des Geiſtlichen, der nie wieder ihr Haus betreten,

ſeither ſo gebeſſert, daß er als Bekehrter geſtorben iſt. Auch gegen den

Sohn hat ſie ſich eine Pflichtverletzung ſchuldig gemacht, ſie hat ihn ſchutz

los in die Welt hinausgeſchickt, und als Verlorenen – ſo urtheilt der

Herr Paſtor – hat ſie ihn zurückerhalten. Da wallt es heiß auf in dem

Herzen der gekränkten Frau. Sie hat ſich gelobt, daß Manders einmal

Alles erfahren ſolle. Morgen wird er zum Andenken ihres Mannes eine

weihevolle Feſtrede halten, heute will ſie ſprechen. Alving hat ſich nicht

geändert, er iſt nach neunzehnjähriger, qualvoller Ehe als Wüſtling ge

ſtorben. Die unſelige Frau hat ſeine Trinkgelage theilen müſſen, um die
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Schande hinter den vier Wänden ihres Hauſes zu verbergen. Sie hat

ihre eigene Magd flüſtern hören: „Laſſen Sie mich los, Herr Kammer

herr! Laſſen Sie mich in Ruhe!“ Sie hat das gefallene Mädchen an

den für Geld zu Allem bereiten Engſtrand verheirathet und die uneheliche

Tochter ihres Gatten, Regine, zu ſich genommen. Ihren Sohn hat ſie

in die Fremde geſchickt, um ihn von der verpeſtenden Luft ihrer Umgebung

frei zu halten. Jetzt hat ſie mit dem ganzen Vermögen Alving's, mit

der Kaufſumme, für die er ſie mit Leib und Seele erhandelt, das Aſyl

gegründet, damit Oswald nichts, garnichts mit dem Erbe ſeines Vaters

zu thun habe. Und nun hat die lange häßliche Komödie ein Ende. Von

jetzt an wird es ſein, als hätte der Verſtorbene niemals in dieſem Hauſe

gelebt. Da ertönt Regines Stimme aus dem Speiſeſaal: „Oswald, aber

Oswald! Biſt Du närriſch? Laß mich!“ Und zwiſchen Frau Alving's

Lippen ringt es ſich heiſer hervor: „Geſpenſter! Das Paar aus dem

Blumenzimmer geht wieder um.“

Innerlich gebrochen kehrt im zweiten Aufzug die unglückliche Mutter

aus dem Speiſezimmer zurück. Das beinahe dreißigjährige Vertuſchen

und Heucheln iſt nutzlos geweſen, aus dem Grabe reckt es ſich zu ihr empor,

widrig und geſpenſterhaft. Ja ſie iſt feige geweſen, unſäglich feige, als

ſie mit dem ſogenannten Pflichtgefühl die Stimme ihres Herzens über

täubte. Geſpenſterfurcht, knechtiſche Abhängigkeit von verrotteten Anſichten,

Angſt vor dem Urtheil der Menge hat ſie in unwürdige Ketten zurück

geſchmiedet, ſie hat ihre Laſt achtzehn Jahre lang getragen, nutzlos. Der

Tiſchler Engſtrand holt den Paſtor Manders zu einer kleinen Erbauungs

ſtunde in das Aſyl ab und Frau Alving macht die Entdeckung, daß ihr

im Speiſezimmer zurückgebliebener Sohn von ſeinem Vater auch den

Hang zum Trinken geerbt hat. Er trinkt, um die furchtbare Angſt vor

einer ebenfalls nach dem Urtheil der Aerzte ererbten Dispoſition zum

Blödſinn zu übertäuben, er trinkt, weil er an dieſe Erbſchaft von einem

Vater, den er niemals gekannt, aber ſtets als einen Ehrenmann rühmen

gehört, nicht glauben kann und ſein Leiden als ein durch ſein fröhliches

Jugendleben ſelbſt verſchuldetes betrachtet. Seine einzige Rettung ſieht

er in der Vereinigung mit der lebensfriſchen Regine, er verlangt ſie von

ſeiner Mutter zur Frau. Oswald kann in der Enge, in der drücken

den Nebelluft der Heimath nicht leben, er will mit Regine hinaus in

die Welt, in der man arbeitet und ſich des Daſeins freut. Soll Frau

Alving ihm Alles mittheilen, die letzten Ideale des an ſich ſchon Geiſtes

kranken zerſtören? Paſtor Manders ſagt: „Das werden Sie doch nicht

thun.“ Die unglückliche Mutter klammert ſich an das, was ihr Sohn

als Lebensfreudigkeit bezeichnet, ſie iſt niemals ſo recht lebensfreudig

geweſen, vielleicht kann ſie noch einmal einen Theil der Schuld auf ſich

nehmen, die Laſter des Vaters durch ſeine in der Ehe mit ihr nicht be

friedigte Lebensfreudigkeit entſchuldigen und ſo der Selbſtquälerei Oswalds

ein Ende zu machen, ohne daß „die Ideale fallen“. Inzwiſchen hat Eng

ſtrand bei Gelegenheit der erwähnten Vorandacht das Aſyl angezündet, es

brennt bis auf den Grund nieder. Was gilt Frau Alving jetzt das Aſyl?

Sie hat Wichtigeres zu thun, ſie muß den Sohn retten vor der Selbſt

vernichtung! Ja, der Kammerherr Alving iſt auch ſo voll ſtrotzender

Kraft und Lebensfreudigkeit geweſen, die ſich bisweilen austoben mußte

auf Abwegen, die aber doch nie eine rechte Bethätigung fand, ſo daß er

„ein gebrochener Mann war, ehe Oswald geboren wurde“. So, nun

braucht ſich ihr lieber Sohn nicht mehr mit Selbſtvorwürfen zu quälen,

und Regine – ſie iſt ja ſeine leibliche Schweſter, jetzt darf ſie es ſagen

– wird ihn pflegen und wieder geſund machen. Aber Regine bedankt

ſich für die ihr zugemuthete Rolle, auch ſie hat etwas von jener Lebens

freudigkeit in ſich und zieht ſchließlich das Seemannsheim der Kranken

pflege vor. Und nun tritt an die unſelige Mutter das Furchtbarſte heran.

Oswald hat ſchon einmal einen Anfall von Irrſinn gehabt, er weiß, daß

eine Wiederholung deſſelben mit unheilbaren Blödſinn enden muß. Er

ringt ſeiner Mutter das Verſprechen ab, ihn vor dem entſetzlichen Schickſal

des Rückfalls in hülfloſer Kindheit zu bewahren, indem ſie ihm im ge

eigneten Augenblick eine Doſis Morphium verabreicht, die er ſtets bei ſich

führt. Dieſer Augenblick tritt ein, die Mutter bricht neben ihm zu

ſammen, ſie taſtet nach dem Gift, und der Vorhang fällt.

Wir fordern die ſchärfſte Kritik heraus, in dieſem Zuſammenhange

der Handlung eine Lücke, einen Mangel in der Folgerichtigkeit zu ent

decken. All' dieſe Menſchen handeln, wie ſie aus ihrem Weſen heraus

unter dem Drucke der gegebenen Verhältniſſe handeln müſſen. Und es

ſind Menſchen von Fleiſch und Blut, keine Theaterpuppen. Dieſe Frau,

deren innerſtes Weſen ſich nach dreißigjähriger Heuchelei aufbäumt: „Ich

kann nicht mehr! Ich muß mich zur Freiheit emporarbeiten! Ich war

feige, entſetzlich feige!“ Dieſer gutmüthige, ängſtliche Paſtor, der aus ſeiner

Furcht vor der öffentlichen Meinung gerade ſoviel Muth ſchöpft, um das

liebende Weib, das mit dem Rufe: „Hier bin ich, nimm mich!“ in ſein

Zimmer ſtürzt, mit dem Hinweis auf eine ſelbſtmörderiſche Pflichterfüllung

von ſeiner Schwelle zu ſtoßen. Der Tiſchler Engſtrand, der „dieſes große

Kind, um deſſen Hals Frau Alving ihre beiden Arme ſchlingen möchte,“

für ſein Seemannsheim zu intereſſiren weiß, und ihm ſchließlich gar ein

redet, er, der Paſtor Manders, habe das nicht verſicherte Aſyl in Brand

geſteckt. Und ſchließlich die Producte all' der in der Vergangenheit liegen

den Unnatur, der in ſeiner Lebenskraft gebrochene Oswald und die lebens

freudige Regina. Sie alle ſind allerdings keine beſonders erquicklichen

Figuren, aber wahr bis ins innerſte Mark hinein.

Und nun die Idee des Stücks! Sie iſt durch die Kritiken nach der

Aufführung in Meiningen mit unglaublichem Mißverſtehen verſchoben

worden. Wer es nicht geleſen oder geſehen hatte, mußte annehmen, es

handle ſich hier um die widerliche Darſtellung einer ohne eigene Schuld

ererbten Krankheit. O nein, meine Herren, die Krankheit, von der Sie

ſprechen, iſt nur eine Folge der Krankheit, von der Ibſen ſpricht. Wie

Geſpenſter gehen verrottete Anſichten, Anſtandsregeln und naturwidrige

Moralgeſetze um, die Furcht vor dieſen Geſpenſtern jagt die unſeligen

Kinder ihrer Zeit in Unnatur und Heuchelei hinein, und aus Unnatur

wird Unnatur geboren. Frau Alving iſt feige geweſen, unſäglich feige“

Ibſen iſt es nicht. Noch niemals ſind in ſo ruhiger, natürlicher Sprache

die Schäden der modernen Geſellſchaftsordnung aufgedeckt worden. Aber

„wir ſind ja alle mit einander ſo gottsjämmerlich lichtſcheu“ wie Paſtor

Manders. „Wie ſollte es ſonſt mit der menſchlichen Geſellſchaft werden?“

Das Stück iſt von einem ſittlichen Ernſt erfüllt, der die ganze fran

zöſiſche Ehebruchskomödie als Poſſenreißerei erſcheinen läßt. Moraliſche

Entrüſtung iſt ihm gegenüber abſolut nicht angebracht. Nur die äſthetiſche

Frage wird zu discutiren ſein, ob es nicht über den Rahmen eines dra

matiſchen Kunſtwerks hinausgeht, Themata, wie die von Ibſen ange

regten, von der Bühne herab zu erörtern. Darauf gibt es nur eine

Antwort: Ein Dichter wie Ibſen hat das Recht und die Pflicht, ſein

ganzes geiſtiges Sein in der ihm angemeſſen erſcheinenden Form auszu

geſtalten. Wem das nicht gefällt, der mag ſich die Ohren zuhalten; einen

Dramatiker von ſeinem Caliber mundtodt machen wollen, iſt ein vergeb

liches Bemühen.

Die Ausſtattung und Inſcenirung im Reſidenztheater war wie immer

eine muſterhafte. Director Anno hat ein eigenes dramatiſches Tactgefühl,

das ihn jedem Stücke die ihm eigenthümliche Stimmung verleihen läßt.

Der Paſtor Manders des Herrn Reicher war tadellos, aus einem Guß und

ohne Nähte. Frau Frohn faßte die Wittwe Alving zu jugendlich, ſie ver

gaß, daß die Dame beinahe fünfzig Jahre alt iſt. Der Engſtrand des

Herrn Würzburg, ſonſt gut und charakteriſtiſch, erſchien nach der Rich

tung des Komiſchen hin ein wenig outrirt. Ueber die Leiſtung des Herrn

Wallner wollen wir uns Schweigen auferlegen. Er war ein liebens

würdiger Naturburſche, der ſich ſo ſtellte, als ob er einmal die Gehirn

erweichung bekommen wollte. Georg Malkowsky.

Notizen.

Auf der Sonnenſeite. Ein Geſchichtenbuch von Ludwig Heveſi.

(Stuttgart, Bonz & Co.) – Diesmal erzählt uns der raſch beliebt ge

wordene Humoriſt keine Geſchichten, die „auf der Schneide“ zwiſchen Ernſt

und Scherz anmuthig balanciren, ſondern faſt lauter Menſchenſchickſale

„auf der Sonnenſeite“ des Glücks. Und befreiender, unter Thränen

lächelnder, alſo echter Humor iſt es, der uns da über das traurige Einerlei

derAlltäglichkeit erhebt undnurſelten einmal demabſichtlichen, ungemüthlichen
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Witz das Wort gönnt. Humor in Erfindung und Stimmung und Komik

in der Darſtellung finden wir in der köſtlichen Geſchichte: „Ein ſtarkes

Paar“, wo die Leiden und Freuden einer Marienbader Kurſtgaſtliebe mit

den prächtigſten Farben geſchildert ſind. Ebenfalls ein Cabinetsſtück der

komiſchen Hyperbel, die doch nirgends zur Manier wird, iſt auch die luſtige

Künſtlerſeene: „Die Naſe des großen Condé“, wobei nur das Wortſpiel:

„Mir nicht“ aus der Rolle fällt, denn die Plauderer unterhalten ſich

jedenfalls franzöſiſch. Mit echtem Humor iſt der vergeßliche „Daniel

Löwengruber“ getränkt, und voll reizender Schalkhaftigkeit und hübſcher

Pointen ſind die „Lebenden Bilder“, die zuerſt in der „Gegenwart“ er

ſchienen. Als Charge iſt wohl „Alexanders Neujahrsnacht“ gemeint, aus

der ſich eine tolle Poſſe im Stil des Palais Royal gewinnen ließe. Kurz,

auch das Minderwerthige und allzu Barocke verräth überall den witzigen

Kopf, tiefen Menſchenkenner und feſſelnden Plauderer, und wer dieſes

köſtliche Buch unter ſeinem Weihnachtsbaum fand, der tritt mit einem

freundlichen Hausgeiſt ins neue Jahr hinüber.

Die vervielfältigende Kunſt der Gegenwart. Redigirt von

Carl von Lützow. (Wien, Verlag der Geſellſchaft für vervielfältigende

Kunſt). In dem ſoeben ausgegebenen vierten Hefte dieſes Prachtwerkes

bietet die aus der Feder eines Praktikers, des Xylographen und Radirers

W. Hecht, ſtammende Abhandlung über den Holzſchnitt einen klaren Ueber

blick über das ganze Gebiet dieſer volksthümlichen Reproductionsart und ihre

Entwickelung. Beherzigenswerth iſt namentlich, was der Verfaſſer über

das Verhältniß zwiſchen Maler und Holzſchneider und die allzu „publikum

mäßige“ Erziehung unſerer Kylographen ſchreibt. Der illuſtrative Theil iſt

überaus reich und zeigt den modernen Holzſchnitt in ſeiner beſten Geſtalt

und nach allen Reproductionsmethoden. Bilder wie Max' „Fauſt und

Gretchen im Garten“, in Holz geſchnitten von W. Hecht, Cloß' „Schilf

lied“ und Max' Illuſtration zu Wieland's „Oberon“, Holzſchnitte von

A. Cloß, gehören unſtreitig zu dem Beſten auf dem Gebiete dieſer Kunſt

gattung. Hieran reihen ſich würdig der Linſenmaier'ſche Holzſchnitt

nach Alma Tadema's „Scene aus dem römiſchen Leben“ und der

Schnitt von Kreſch nach Max' „Mephiſto“. Eine Radirung von For

berg, „Das Judenvirrtel in Amſterdam“, nach Achenbach, ſowie ein

Stich nach Rembrandt's „Pilger von Emmaus“, dem Grabſtichel des

Altmeiſters Gaillard entſtammend, ergänzen die Reihe der Kunſtbeilagen

auf das Glänzendſte. Wir kommen nach Vollendung dieſes typographiſch

vornehm ausgeſtatteten Werkes jedenfalls auf daſſelbe zurück.

Die Culturentwicklung Süditaliens in Einzeldarſtel

lungen. Von E. Gothein. Breslau, Köbner.) – Ein ſehr bedeut

ſames Werk, das zwar, wie ſchon der Titel beſagt, leider keine zuſammen

hängende Geſchichte der neapolitaniſchen und ſiciliſchen Culturentwicklung,

aber in geiſtvoll entworfenen Schilderungen und ſtreng wiſſenſchaftlichen

Unterſuchungen doch die Bauſteine zu einer ſolchen Darſtellung bietet

Immerhin iſt es dem Leſer ziemlich leicht gemacht, ſich ſelbſt ein Ge

ſammtbild zu conſtruiren, das im Einzelnen da und dort von den claſ

ſiſchen Renaiſſance-Studien Jacob Burckhardt's abweicht, aber im Ganzen

doch ſtets die Reſultate jener grundlegenden genialen Arbeit beſtätign

Meiſterhaft iſt zunächſt Gothein's erſter einleitender Aufſatz, doch auch

die folgenden Monographien und Feuilletons wird man mit Intereſſe

leſen. Ueberraſchend und erheiternd ſind namentlich die Capitel über

ſüditaliſche Heiligengeſchichte, vornehmlich den Stadtheiligen Neapels, den

San Gennaro, wobei Gothein die Traditionen und Quellen des Marth

rologiums bis in die älteſte Mythologie hinein verfolgt und den echt

italieniſchen localpatriotiſchen Heiligencultus trefflich charakteriſirt. In

den mehr populären Eſſays über Aquila und Leoneſſa zeigt ſich der Ver

faſſer als ſcharf beobachtender und reizvoll darſtellender Feuilletoniſt.

Gffene Briefe und Rntworten.

Zum allerletztenmal Jacques Saint-Cère.

Sehr geehrter Herr!

Auf Ihre Anfrage in Betreff jenes zweifelhaften Herrn Armand

oder Roſenthal kann ich Ihnen nur erwidern, daß ich eines Tages ſeinen

Beſuch empfing, nachdem er ſich ſchriftlich bei mir angemeldet hatte unter

dem Titel eines rédacteur du Voltaire, der über die literariſchen Zu

ſtände Deutſchlands ſich zu orientiren wünſche, da er als Berichterſtatter

nach der Balkanhalbinſel geſchickt, hier aber durch contre-ordre zurück

gehalten worden ſei. Ich empfing ihn freundlich und arglos und war

erfreut, ihn ſo wohlunterrichtet zu finden, was mir freilich ſpäterhin nicht

mehr wunderbar erſchien, nachdem ich erfahren, daß er mehrere Jahre

in Leipzig gelebt und an der Zeitſchrift Sacher-Maſoch's mitgearbeitet

hatte. Da ſein Aufenthalt ſich verlängerte, kam er öfters zu mir, bat um

meine Erlaubniß zur Ueberſetzung mehrerer meiner Novellen, zog mich

wegen einer Uebertragung des Deutſchen Novellenſchatzes (mit Auswahl)

zu Rathe und war bei alledem ſo liebenswürdig, ſo ſehr bon enfant,

daß ich, ſelbſt als unliebſame Gerüchte über ihn zu rumoren begannen,

nichts Schlimmeres von ihm glauben mochte, als daß er den Boden unter

den Füßen verloren habe und ſich auf alle Weiſe anſtrenge, ſich wieder

auf feſten Fuß zu ſtellen. Hierzu ſollte auch ein artiſtiſches Unternehmen

dienen, für das er die hieſigen Künſtler intereſſirte, l'art à Munich, bei

Goupil herauszugeben. Inzwiſchen hatten aber einige vorſichtige Künſtler

in Paris Erkundigungen eingezogen, deren Ergebniß war, daß der Vol

taire ihn desavouirte, Goupil ihn nicht als ſeinen Vertreter anerkennen

wollte. Er kam in großer Aufregung zu mir, zeigte mir eine Menge

Briefe franzöſiſcher Redactionen, Honoraranweiſungen für Correſpon

denzen 2c, auch ein Billet Goupil's, der ihm ſchrieb, von der Sache könne

vielleicht die Rede ſein, wenn er ſie ihm mündlich vortrage, endlich ſeinen

franzöſiſchen Paß, der auf einen R. Armand, né à Paris ausgeſtellt und,

ſo viel ich urtheilen konnte, in beſter Ordnung war. Auch hatte die hieſige

franzöſiſche Botſchaft keinen Anſtand genommen, ihn zu legitimiren, ja

ſogar, als er das künſtleriſche Project aufs Tapet brachte, ihn bei dem

Prinzen Luitpold einzuführen. In meinem Hauſe war er einen Abend

geweſen und hatte allgemein den günſtigſten Eindruck gemacht. Ich nahm

daher unter meinen Bekannten ſeine Partei, als ſich ein plötzliches Miß

trauen gegen ihn erhob, bis er eines Tages abgereiſt war, NB. ohne

Schulden, vielmehr mit Zurücklaſſung ſämmtlicher ihm von den Künſtlern

anvertrauter Skizzen. Noch einige Male ſchrieb er mir aus Frankreich,

ſchickte Zeitungen und Bücher – und war plötzlich verſchollen, bis Herr

Saint-Cère ihn uns wieder in Erinnerung brachte.

Dies iſt das Wichtigſte, was ich über ihn auszuſagen hätte. Doch

ſcheint mir der ganze Fall überhaupt nicht wichtig genug, um ausführ

liche Acten darüber anzulegen. Ich wenigſtens bereue es nicht, einem

etwas windigen Landfahrer mehr Vertrauen geſchenkt zu haben, als er

verdiente, da ich gewohnt bin, was ich einem Fremden ſage, darauf zu

prüfen, ob ich es öffentlich auszuſprechen kein Bedenken tragen würde.

Mit freundlichem Gruß Ihr ergebenſter

Paul Heyſe.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

so nennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Soeben erſchien in unterzeichnetem Verlage:

Geſchichte des franzöſiſchen Romans

im XVII. Jahrhundert.
Von

Dr. Heinrich Körting,
Privatdocent der romaniſchen Philologie an der Univerſität Leipzig.

Band II. Der realiſtiſch-ſatiriſche Roman. 18 Bogen. 8°. Preis broſch. 6 Mk.

Mit dem Erſcheinen des II. Bandes iſt dieſes hochbedeutende, geiſtreich geſchriebene

Werk complett geworden. Der erſte Band, den Idealroman behandelnd, iſt nicht nur

bei Gelehrten, ſondern auch in weiteren Kreiſen des litterariſch gebildeten Publicums

mit Beifall aufgenommen und von der Preſſe allgemein auf das günſtigſte recenſirt

worden. Auch den zweiten Band, den die litterariſche Welt mit großemÄ er

wartet, wird die Kritik günſtig aufnehmen.

Das ganze Werk nunmehr in zwei Bänden broſchirt zum Preiſe von zuſammen

16 Mk, gebunden in zwei eleganten Halbfranzbänden zum Preiſe von zuſ. 20 Mk. zu

beziehen und bildet ein nach Inhalt und Ausſtattung hervorragendes Erzeugniß auf

litteraturgeſchichtlichem Gebiete.

Beſtellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Oppeln, Ende December 1886.

Eugen Franck's Buchhandlung

(Georg Maske).

Zzzzzzzzzzzzzz
neuer Verlag der J. (H. Cotta den sudhandlung in Stuttgart.

St. Petersburg und London
in den Jahren 1852–1864,

Aus den DenkWürdigkeiten

des damaligen k. sächsischen ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers

am k. grossbritannischen Hofe

Carl Friedrich Graf Vitzthum von Eckstädt.

Oktav. Zwei Bände. XXXIV u. 746 Seiten. / 12. – Elegant gebunden / 14. –

S5 ut r in a m.
Natur, Bevölkerung und ſeine Kulturverhältuiſſe

mit Bezug auf Koloniſation.

Von

Auguſt Kappler,
früherem holländiſchen Kolonialbeamten.

Mit Holzſchnitten und einer Karte.

Oktav. IV u. 384 Seiten. M 5. –

eeeeeeeeeeeeeeee

AllSTEFFWillié Géléßlt.

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden folgende tadellose Werke unter

der Hälfte des Ladenpreises verkauft: Schiller,

Werke m. Einl. v. Gödeke. Cotta. 12 Bde. in

6 Liebh.-Hlbfrzbdn. nebst: Lessing, Sämmtl.

Werke m. Einl. v. Gödeke. Göschen. 10 Bde. in

5 Liebh.-Bdn. und Goethe, Sämmtl. Werke.

Vollständigste Ausg. letzter Hand. 55 Bde. zu

sammen 40 %. – Schlosser, Weltgesch. f. d.

deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz. 1876. 19 Bde. m.

Regist.in Orig.-Leinwbdn. und Goethe-Jahrbuch,

1882–4. 3 Bde. in Leinen, neu, zus. 50 %. –

Goethe's Leben v. G. H. Lewes, übers. v. Frese, 14.

- - Aufl. (1883) 2 Bde. schön geb.Ä
- Leben v. E. Palleske. 9. Aufl. (1877) 2 Bde. schön

Hervorragendes Geschichtswerk. geb. und: Kotzebue, Ausw. dram.Werke, 10Bde.

Brehm, DT, I)?? Juläräch in 5 Orig-Leinwbdn. zusammen 15 4.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch
- A - - - auf 6

gr. 8. 842 S. mit 1 Karte u. Holzschn. 16 M. ÄÄrºesen art“,

- - - Fr. Maukes Verlag. | eeeeeeeeeeeeeeee

Ferantworfer zedateur GsBar Buſſe in Berlin. Redaction: Zerlin S. W. Möckernſtr. 67.
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Jena.

Ein junger

lieVländischer Schriftsteller,

Mitarbeiter von Rigaer, Petersburger und

deutschen Zeitungen,academisch gebildet, auch

des Russischen mächtig, sucht eine Stelle als

Redacteur eines deutschen Blattes. Er ist in

politischen, literarischen und zumal volks

wirthschaftlichen Fragen wohl bewandert

und, da er längere Zeit in Moskau gelebt, in

russischen Dingen vorzüglich informirt. Gün

stige Zeugnisse stehen zu Diensten. Ansprüche

sehr bescheiden. Eintritt sogleich. Auskunft

ertheilt die Redaction der „Gegenwart“.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Rob. Schumann's Briefe.

Neue Folge.

Herausgeg. von F. Gustav Jansen.

Erste Abtheilung: 1828–1840.

Zweite Abtheilung: 1840–1854.

Dritte Abtheilung: Briefe an Verleger.

Das Recht zur Herausgabe haben die Verleger

von der Familie Robert Schumann's erworben.

X, 406 S. Preis geh. 6 %, geb. 7 ./.

Nach der freudigen Aufnahme, welche die

„Jugendbriefe“ Schumann's gefunden haben,

bedarf es für diese neue Sammlung kaum

einer Empfehlung. Sie bringt vieles Neue aus

der Jugendzeit Schumann's, erstreckt sich

dann aber weiter über das ganze Mannesalter

bis zum Jahre 1854. Sie stellt nicht nur die

in Zeitschriften und Büchern überall ver

streuten interessanteren Briefe zusammen,

sondern fügt diesen zahlreiche bisher unge

druckte, so namentlich die an Mendelssohn

gerichteten, hinzu. Man gewinnt danach ein

ungemein fesselndes Bild des ganzen Lebens

und Wirkens des edlen Künstlers. Durch

häufige Anmerkungen und ein sorgfältiges

Register hat der Herausgeber für das Ver

ständniss der Briefe gesorgt. Der Name des

Verfassers der „Davidsbündler“ bürgt für die

Gediegenheit der Arbeit.

teinbaukaſten.

Infolge vielfacher Anfragen

machen wir darauf aufmerkſam, daß

verlorene oder im Laufe der Zeit beſchä=

digte Steine leicht erſetzt werden können.

Wir verſenden die neue, 277 Sternzeichnun

gen und farbige Bauvorbilder enthaltende

Stein preisliſte gegen eine Briefmarke

franko und liefern einzelne Steine ſchnell

und billig.

J. Ad. BRichter & Cie.,

Rudolſtadt, Wien, Olten (Schweiz),

Rotterdam, London E.C., 1. Railway-Place,

Fenchurch-Street.

Auflage 352,000; das verbreitetſte aller deut:

ichen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zweiNummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25=

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche das ganze Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalter umfaſſen, ebenſo

die Leibwäche für Herren und die
Bett- und Tiſchwäſche:c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange. -

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Vorzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten – Probe-Nummern gratis
und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Expedition: zertin N. W., Dorotheenſtr. 31.
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Die Auflöſung des Reichstags. Von Spectator. – Die Verbrennung. Von A. Nagel. – Literatur und Kunſt: Cavour's Briefe. Von

Inhalt:

Alsberg. – Inſerate.

Die Auflöſung des Reichstags.

Die dreitägige parlamentariſche Schlacht vom 11., 12. und

13. Januar fand am 14. das zum voraus angekündigte Ende.

Schon am erſten Tage hatte Fürſt Bismarck der Verſammlung

mitgetheilt, daß die Ablehnung der Regierungsvorlage ſofort

mit der Auflöſung des Reichstags beantwortet würde, und wer

den eiſernen Kanzler ſo drohen ſah und hörte, der konnte über

den Ernſt ſeiner mit dem äußerſten Nachdruck und ohne jeden

Vorbehalt geſprochenen Worte und die kritiſche Lage, in die

der deutſche Parlamentarismus da wieder gerathen, gar nicht

im Zweifel ſein. Schroff wies die Regierung jeden Compromiß

mit der Mehrheit zurück; vergeblich war der Hinweis darauf,

daß der Antrag Stauffenberg die geforderte Präſenzerhöhung

ohne Abſtrich auf drei Jahre bewilligte; der Kriegsminiſter,

der Reichskanzler und der Chef des Generalſtabes beſtanden

auf der heiligen Siebenzahl. Einige unverbeſſerliche Opti

miſten hofften bis zuletzt, daß der Conflict noch vermieden

würde. Sie calculirten, daß wenn etliche vierzig Ultramon

tane ſich abſentirten oder das Septemnat annähmen, auch das

letztere gerettet wäre. Manche dachten ſich noch immer, daß

die dritte Leſung abgewartet würde. Beide Hoffnungen wur

den getäuſcht. Von den Kämpen des Centrums wurde „kein

Mann vermißt“ und ſtimmte keiner anders als der Führer,

und noch nie hatten die elektriſchen Kerzen eine vollſtändigere

Verſammlung überſtrahlt. Auch lag ja längſt ein Beſchluß

des Bundesrathes vor, laut deſſen die dritte Leſung nicht ab

gewartet werden ſollte. Schon am Tage vor der Auflöſung

ging die kaiſerliche Botſchaft am Bundesrathstiſche von Hand

zu Hand und konnte auf den Tribünen durch das Opernglas

entziffert werden. Aber beide Theile beharrten ſtarr auf ihrem

Standpunkt, und der Antrag Stauffenberg wurde mit einem

Mehr von dreißig Stimmen angenommen. Es war ein be

wegter Augenblick, als der Reichskanzler den Präſidenten mit

der Bemerkung unterbrach, er habe dem Hauſe eine kaiſerliche

Botſchaft mitzutheilen, und mit feſter Stimme die Verordnung,

daß der Reichstag aufgelöſt werde, vorlas. Mit dreifachem

Hoch auf den Kaiſer, dem ſich einzig die ſocialdemokratiſchen

Abgeordneten durch einem haſtigen Exodus entzogen, gingen

die Volksvertreter auseinander. Der objective Beobachter aber

fragt kopfſchüttelnd: Mußte es ſein?

Die Zukunft wird es lehren, ob die Regierung weiſe

handelte, indem ſie die Doctorfrage, ob ſieben- oder dreijährige

Friedenspräſenz, wie eine Exiſtenzfrage behandelte. In der

jetÄrj EÄtjoſilje

Carl von Thaler. – Ein ſpaniſcher Romandichter. Von G. Diercks. – Lyriſche Winterabende. Von Oskar Bulle. – Feuilleton:

Zehn Jahre verlobt. Von Enrico Caſtelnuovo. Autoriſirte Ueberſetzung von Franz Söhns. – Aus der Hauptſtadt: Von

Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten: Noch einmal „die Uebervölkerung der Erde“. Von Dr. med. Moritz

–– ––––––– – – – – – – –
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eforderte Bewilligung bemängelt oder nur für die Friſt eines

Ä gegeben, # könnte ſie ein Vorwurf mit vielÄ
Rechte Ä Aber die militäriſchen Autoritäten, denen es

ein Leichtes geweſen wäre, die Unmöglichkeit eines ſo kurz be

meſſenen Proviſoriums zu beweiſen, haben mit nichten dar

gethan, daß die Armeeorganiſation für mindeſtens ſieben Jahre

nothwendig feſtgelegt werden müſſe. Auch die Ä
Argumente eines ſo überaus gewandten Debatters, wie der

Kriegsminiſter einer iſt, vermochten keineswegs ſo unabweis

bar zu überzeugen. Dazu kommt, daß die zwei gewichtigſten

Gewährsmänner mit ihrer Motivirung nicht ganz überein

ſtimmten. Feldmarſchall von Moltke verſicherte, daß, wenn

die Forderung nicht Ä werde, wir ganz zweifellos den

Krieg haben werden. Der Reichskanzler aber bemühte ſich in

dem weitaus intereſſanteſten Theile ſeines Plaidoyers, der von

den auswärtigen Beziehungen handelte, die Lage als augen

blicklich durchaus friedlich zu ſchildern. Die Freundſchaft mit

Rußland ſeithurmhoch wie je; das Bündniß mit Oeſterreich

wurde zwar als ein platoniſches, aber noch immer beſtehendes

bezeichnet; bloß Frankreich ſei ein unſicherer Nachbar, und ob

der Krieg mit ihm in zehn Tagen oder zehn Jahren aus

brechen werde, könne Niemand ſagen. Jedenfalls würden wir

unter keinen Umſtänden den „Erbfeind“ angreifen. Daraus

durften die Sprecher der Oppoſition folgern, daß unter ſolchen

friedlichen Umſtänden ein Triennat vollkommen ausreiche,

Es iſt nicht das erſtemal, daß der Deutſche Reichstag

aufgelöſt wird. Seit der Gründung des Deutſchen Reiches

hat vielmehr die Regierung ſchon einmal zu dieſem äußerſten

Mittel gegriffen. Es war im Sommer 1878 nach dem Nobi

ling'ſchen Attentat, als der Reichstag geradezu beſchuldigt

wurde, durch die kurz zuvor votirte Ablehnung des Socialiſten

Ausnahmegeſetzes die Frevelthat indirect ermöglicht zu haben.

Damals unter dem friſchen Eindrucke desÄ Verbrechens

fielen die Wahlen für die Regierung günſtig aus, denn die

für das Socialiſtengeſetz gewählten Reichsboten votirten die

Zolltarif-Reform. Heute liegt die SacheÄ es wird ſich

aber nicht um ſociale, ſondern kriegeriſche Gefahren handeln, um

die Armee, alſo einer Inſtitution, die mit nicht geringerer Leichtig

keit die patriotiſche Fiber in Schwingung zu ſetzen geſtattet. Mit

ſeiner bekannten Offenheit hat der Reichskanzler bereits das

Schlagwort verkündet: Parlamentsheer oder kaiſerliches Heer!

Was er freilich verſchwiegen hat, daß dürfte ſeine Abſicht ſein,

einem gefügigeren Parlament wieder ſeine Schmerzenskinder:

Branntwein- und Tabakmonopol zur Adoption vorzuführen. Was

ſich bei dieſer Gelegenheit von den Parlamentsvorrechten ſonſt

noch abzwacken läßt, wird gewiß auch verſucht werden. Der

Abgeordnete Bamberger verkündete bereits von der Tribüne des
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Räthſels Löſung. „Ich habe meinen Freunden ſchon vor Wochen

geſagt: Wir werden aufgelöſt. Denn der Reichskanzler, wie

ich ihn zu kennen glaube, ſagte ſich: Im October muß ich doch

die Wahlen haben, eine beſſere Wahlparole kann ich aber nicht

Ä als die Militärvorlage, alſo überlegte er es ſich und

rachte plötzlich die Militärvorlage. Nun wiegte man ſich in

der Hoffnung, die Linke und das Centrum würden an der

Präſenzziffer Anſtoß nehmen, dies geſchah aber nicht, im Gegen

theil, es ſoll jeder Mann und Groſchen gegeben werden, und

es iſt lediglich die indifferente Zeitfrage, an die man ſich nun

klammern muß.“

das Richtige getroffen haben.

Die Würfel ſind alſo gefallen. Ob ſich aber die Regierun

nicht verrechnen wird?Ä ſind ſchon jetzt drücken

genug, um in den breiteren Schichten des Volkes die Be

geiſterung für eine Erhöhung des Heeresbudgets zu dämpfen.

ie Armee iſt populär, nicht aberÄ die jene

ſo mächtig in Bewegung ſetzt. Der Reichskanzler baut auch

auf den Zauber des kaiſerlichen Namens, auf ſeine und Moltke's

Autorität, auf die durch die neuen KirchengeſetzeÄ
katholiſchen Wähler. Er geſteht offen zu, daß er eine Min

derung des Centrums erwarte, und zwar ſetzt er hier ſeine

Hoffnung auf die bayriſchen Wähler. Wird er ſich nicht

täuſchen? Gewiß iſt die Reichstreue des Prinz-Regenten

Luitpold erprobt und ſtark, aber das Centrum erfreut ſich im

ſchönen Bayerland einer nicht minder folgſamen Wählerſchaft

als am Rhein und inÄ Uebrigens weiſt der Kanz

ler unumwunden ſchon jetzt auf eine angebliche Lücke in

der Verfaſſung, welche die Regierung auf ihre Weiſe inter

pretiren könne. Im Falle eine Verſtändigung zwiſchen dem

neuen Reichstag und den verbündeten Regierungen über die

Präſenzziffer nicht zu erzielen ſei, komme dasÄ
Recht des Kaiſers zur Beſtimmung dieſer Präſenzziffer wieder

in volle Geltung. Nach der Verfaſſung ſei jeder Deutſche zu

dreijährigem Militärdienſt verpflichtet und habe der oberſte

Kriegsherr die Präſenzziffer der einzelnen Contingente zu be

ſtimmen, und wenn bisher durch beſonderes Geſetz auf Sep

tennien dieÄ Ä t worden ſei, ſo habe man

dies nur gethan, weil die volle Ausführung der verfaſſungs

mäßigen Beſtimmung, d. h. der dreijährigen Einſtellung aller

wehrfähigen Deutſchen in die Armee, finanziell zu unerträg

lichen Laſten führen würde. Andererſeits aber ſei der Reichs

tag nicht etwa befugt, auf dem Wege der Budget-Verweigerung,

der Mittelverweigerung für die vom Kaiſer eingeſtellten Sol

daten, den Kaiſer zu zwingen, die Präſenz in den vom Reichs

tage gewollten Grenzen zu halten. Zum Glück erklärte Fürſt

Bismarck, es ſei dieEjÄ auch ohne

den Reichstag und ſomit der offene Verfaſſungsconflict für jetzt

nicht zu befürchten. Er ſelbſt verſicherte, daß er von jener frag

würdigen Lückentheorie erſt dann Gebrauch machen würde,

wenn auch der neue Reichstag das Septemnat verweigern ſollte.

Das Septennat, das im Jahre 1880 beſchloſſen wurde, beſteht

bis zum 1. April 1888 noch fort, und es handelt ſich nur

um die Einführung der erhöhten Präſenzziffer am 1. April 1887.

Bis dahin aber wird vorausſichtlich der neue Reichstag, der

am 21. Februar gewählt wird und ſchon im März zuſammen

kommen dürfte, bereits geſprochen haben.

Es wird ſich alſoÄ herausſtellen, ob das Auflöſungs

motiv glücklich gewählt iſt, um die Wähler zu beſtimmen. Die Re

gierung hofft ohne Zweifel die beſte Wirkung von dem ausgegebe

nen Schlagwort: Parlamentsheer oder kaiſerliches Heer! aber auch

Windthorſts im Reichstag oft wiederholte und vielbelachteLitanei:

Jeder Mann und jeder Groſchen! dürfte ſeine Wirkung nicht ver

fehlen. Dort wird man das Ganze als einen Kampf der Krone

Ä das machtlüſterne Parlament, hier als einen Kampf ums

echt des Conſtitutionalismus ausgeben. Und wenn die Au

torität des oberſten Kriegsherrn und ſeinerÄ
Bismarck, Moltke und Bronſart von Schellendorff auch die

der „parlamentariſchen Strategen“ Windthorſt und Richter er

drückt, ſo wird doch die Oppoſition nicht müde werden mit

ihrem Hinweis darauf, daß die Frage, ob drei oder ſieben

Jahre, nur ein Vorwand war, um die Auflöſung und die offi

Der deutſch-freiſinnige Redner dürfte damit

cielle und officiöſe Wahlagitation mit Hochdruck zu verſchärfen,

daß es ſich nur ſcheinbar um die Verſtärkung des Heeres handle,

welche unter allen Umſtänden ſicher ſtehe, und daß thatſäch

lich die Würfel über das Tabak- und Branntweinmonopol

fallen ſollen. Und ſomit löſt der dreitägige parlamentariſche

Kampf ſich in hundert kleinere Wahlgefechte auf. Der Streit

dauert fort, nur das Terrain iſt ein anderes. Die Reichs

boten, deren Mandat ohnehin im September erloſchen wäre,

gehen friſchen Muthes in die Wahlcampagne. In den con

ſervativen Kreiſen gibt man ſich Äden Hoffnungen

# und glaubt einÄ Hundert von Stimmen zu gewinnen.

iel beſſer dürften die Chancen der Socialdemokraten #
denn dieſe gewinnen durch jede Steigerung der Militärlaſten,

wie Windthorſt ganz richtig bemerkt hat. Das Centrum wird

ſchwerlich etwas verlieren. Unſicher iſt das Schickſal der

Nationalliberalen, die noch immer Herrn von Bennigſen zum

Wiedereintritt in die politiſche Arena zu beſtimmen hoffen.

Die freiſinnige Partei mit einer wirkungsvollen neuen

Parole in den Wahlkampf, denn ihr Vorſchlag, die Laſten der

Heeresvorlage durch eine Reichs-Einkommenſteuer zu decken,

ſcheint in den weiteſten Kreiſen Anklang gefunden zu haben.

Auf alle Fälle wird der Vaterlandsfreund es beklagen, daß

die politiſchen Leidenſchaften einer verbitterten Agitation wieder

alle aufgewühlt werden und ein Verfaſſungsconflict in ſchreck

hafte Nähe gerückt iſt.

Sind ſolchermaßen die Ausſichten auf den inneren Frieden

und die ruhige Entwickelung ziemlich trübe, ſo haben doch die

Worte des Fürſten Bismarck über die auswärtigen Beziehungen

allgemein ein freudiges Echo geweckt. Die bange Kriegsfurcht

der letzten Wochen mit einem SchlageÄ UND UeNN

das Schickſal des deutſchen Conſtitutionalismus auch über

unſere Grenzen hinaus Theilnahme erwecken wird, ſo

athmet die Welt doch auf bei dem Gedanken, daß ſie mit Be

ruhigung der nächſten Zukunft entgegengehen kann.

Spectator.

Die Verbrennung.

Von A. Magel.

Unter den Einwirkungen auf den edelſten unſerer Sinne,

das Auge, mußte von Ä naturgemäß die einer intenſiven

## Lichtentwickelung die auffallendſte und am ſchärfſten

ich einprägende ſein. Das ſanfte Grün des Laubes, der

Schmelz der Blumen, das lockende Blau des Waſſers können

niemals in dem Maße den Blick des Urmenſchen gefeſſelt, ſein

Gemüth erregt haben, wie der prächtige Anblick des majeſtä

tiſchen Tagesgeſtirns oder der erhaben ſchreckliche eines vom

Blitze entflammten Waldes.

Ä ein Feuer, deſſen Glanz, die Schatten der Nacht

ſcheuchend, Alles zu neuem Leben weckte, dort eine andere

Form derſelben Macht, ihn mit Tod und Verderben bedrohend.

So kann es nicht Wunder nehmen, wenn wir der Sonne, dem

# als Gegenſtänden religiöſer Verehrung begegnen, einer

erehrung, die um ſo aufrichtiger und inniger werden mußte,

je mehr die junge Menſchheit an der geheimnißvollen Macht

wohlthätige Eigenſchaften erkennen und ſchätzen lernte.

Welch immenſe Zeiträume aber liegen zwiſchen dem Be

ginn jener uralten Benutzung des Feuers, die die Definition

des Menſchen als desÄ kochenden Thieres“ rechtfertigt

und den erſten dürftigen Erklärungsverſuchen griechiſcher und

römiſcher Philoſophen! Am bemerkenswertheſten iſt die Lehre

des Ariſtoteles von den vier Elementen Waſſer, Erde, Feuer

und Luft als den Trägern der Grundeigenſchaften naß, trocken,

warm und kalt. Der große Stagirite betrachtet das Feuer

als einen Stoff, eine Vorſtellungsweiſe, die ſich durch das

Alterthum und Mittelalter bis in das achtzehnte Jahrhundert

hinein erhielt. Der Vorgang der Verbrennung wird als im

Weſentlichen in einerÄ der Feuermaterie beſtehend

aufgefaßt. Aehnlich erklärt Plinius die leichte Entzündbarkeit

des Schwefels aus ſeinem hohen Gehalt an einem hypothe
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tiſchen Feuerſtoffe. Im Laufe der Zeiten nimmt dieſes nie

geſehene Agens mehr und mehr eine greifbare Geſtalt an, es

wird endlich mit dem Schwefel ſelbſt identiſch. Die antike

Vorſtellungsweiſe ſpiegelt ſich auch in den Theorien der neueren

Zeit wieder. Auch hier beſtand die Verbrennung in einer Zer

ſtörung, einer Zerlegung der verbrennenden Körper, denen

allen eine Subſtanz gemeinſam war, die von dem Chemiker

Becher als terra pinguis, von ſeinem Schüler Stahl als Phlo

Ä bezeichnet wurde. Die meiſten der von der heutigen

hemie als Elemente bezeichneten Körper waren, nach dieſen

Anſchauungen, zuſammengeſetzte Stoffe, alle in höherem oder

geringerem Grade mit dem unbekannten Princip durchtränkt,

deſſen Entweichen die Verbrennung bedingte. Schwefel und

Kohle, als leicht verbrennlich, waren reich an Phlogiſton; die

metallurgiſchen Proceſſe, die wir heute als die Reduction eines

Metalloxyds – nach alter Ausdrucksweiſe -falkes – bezeich

nen, mußten folÄ als in der Zuführung von Phlo

giſton zum Metalloxyd Ä Vorgänge gedeutet werden.

Es erfordert einige Anſtrengung, ſich in derartige An

ſchauungen hineinzudenken, heute, wo wir über dem raſchen

Fortſchritt der experimentirenden Wiſſenſchaften nur allzuleicht

ihre beſcheidenen Anfänge zu vergeſſen geneigt ſind. Ä der

That iſt es kaumÄ das Zaudern und Schwanken eines

Mannes wie Robert Boyle nachzufühlen, der ſich in völliger

Rathloſigkeit darüber befand, ob der Schwefel einen Beſtand

theil der Schwefelſäure ausmache, oder ob umgekehrt, die

Schwefelſäure im Schwefel verborgen liege. Und dies Alles,

nachdem er ſelber die Thatſache der Gewichtsvermehrung beim

Verbrennungsacte, den Verbrauch einer beſtimmten Menge Luft

dabei## hatte! -

Es erſcheint vollkommen unfaßlich, daß Maß und Ge

wicht, jetzt die Prüfſteine phyſikaliſcher und chemiſcher Hypo

theſen, zu# Stahls kaum eine Rolle ſpielten. Obwohl

ihm, wie Becher das Phänomen der Gewichtszunahme eines

verbrennenden Körpers aus denÄ Anderer vollkommen

bekannt war, fanden ſie darin keinen Beweis gegen ihre An

ſchauungsart, die nothwendig der Gewichtsverminderung zu

ihrer Rechtfertigung bedurft j
Indeſſen wäre es ungerecht, die Phlogiſtontheorie ohne

Weiteres als müßige Spielerei verurtheilen zu wollen, da ihre

wenn auch verworrenen VorſtellungenÄ Veranlaſſung

zur Entdeckung wichtiger Thatſachen gegeben haben.

Wer möchte dafür ſtehen, daß nicht in hundert oder mehr

Jahren, wenn die zahlreichen Experimente und Theorien, welche

die Räthſel der allgemeinen Gravitation und der chemiſchen

Affinität zu löſen ſich heute bemühen, zu einem feſten Ergebniß

geführt haben – daß dann die Lehren von einer myſtiſchen

„Anziehungskraft“ oder „Fernwirkung“ u. ſ. w. nicht ebenſo

nº erſcheinen, wie uns die Lehre vomÄ
Eine Anzahl von Stahl's Schülern fühlte, von der Macht

der ſeiner Lehre widerſtrebenden Thatſachen gedrängt, endlich

die Nothwendigkeit, der Gewichtsvermehrung in ihren Theorien

Rechnung zu tragen. Doch geſchieht dies auf zwei entgegen

geſetzte Arten. Die erſte ſchafft ſich außer dem Ä
noch eine ponderabele Feuermaterie, die, während das erſtere

entweicht, mit der verbrennenden Subſtanz ſich verbindet und

ſo ihr abſolutes Gewicht vergrößert. Die andere Anſicht iſt

bei Weitem bemerkenswerther, ſie gemahnt unwillkürlich in

etwas an eine Nachricht, die vor neun oder zehn Jahren durch

die Blätter lief, die Erzählung nämlich von Verſuchen, welche

in Berlin, und zwar angeblich mit überraſchend gutem Erfolg,

angeſtellt worden ſein ſollten, um „die Schwerkraft aufzuheben“!

Der Vorſtellung des franzöſiſchen Chemikers de Morveau nach

ſoll nämlich die Verbindung des Phlogiſtons mit einem Körper

analog der eines Ballons mit ſeiner Gondel ſein. Er ſagt:

„Bringen wir zwei ungefähr gleich ſchwere Bleikugeln unter

Waſſer an einer Wage ins Gleichgewicht und hängen dann

an die eine Schale ein Stück Kork, einen Gegenſtand, der

leichter iſt als Waſſer, ſo wird dieſe Bleikugel in die Höhe

ſteigen; ſie wird alſo ſcheinbar leichter, obgleich wir ihr Ge

Ä offenbar vermehrt haben. Aehnliches gilt bei der Ver

brennung: hier wiegen wir in Luft, das etall, die Verbindung

des Metallkalkes mit Phlogiſton erſcheint leichter als der Kalk,

weil daſſelbe gerade wie der Kork ſpecifiſch leichter als das

Medium iſt, in dem wir wiegen.“

Jeder, dem die Elemente der Phyſik bekannt ſind, ſieht

ein, daß mit ſolcher Auffaſſung nothwendigerweiſe für ein

Metall ein g ſpecifiſches Gewicht in Anſpruch ge

nommen wird, als für ſein Oxyd, obgleich die Sache ſ
gerade umgekehrtÄ wie ſchon Boyle gezeigt hatte. Die

Erſcheinung des Auftriebes (Aufſteigens) eines Körpers in

einem Medium von größerem ſpecifiſchen Gewicht verführte

zur Conſtruction einer Ungeheuerlichkeit, eines negativ ſchweren

Körpers!

In das Jahr 1774 fällt die Entdeckung des Sauerſtoff

gaſes durch Prieſtley, das eine völlige Umwälzung der bis

herigen Anſchauungen hervorrufen ſollte. Vor der Hand aller

dings noch nicht. Man ſollte meinen, daß auch die aller

Ä Verſuche mit dem genannten Gaſe ſofort die

Unhaltbarkeit der Lehre vom Phlogiſton hätten darthun müſſen

– allein ſo lebenszähe ſind einmal eingewurzelte Anſchau

ungen, daß es oft jahrelangen Anſtürmens von Gegenbeweiſen

bedarf, um ſie endgiltig zu beſeitigen. Prieſtley ſowohl, wie

der Schwede Scheele, der unabhängig von jenem ebenfalls den

Sauerſtoff auffand, beharrten bis zu ihrem Lebensende lieber

bei einer gänzlich falſchen Betrachtungsweiſe, als daß ſie von

ihren Verſuchen ſich hätten belehren laſſen!

Erſt Lavoiſier, den die Genialität ſeiner Arbeiten, wie

das Tragiſche ſeines Endes zu einer der anziehendſten Ge

ſtalten in der Geſchichte der Naturwiſſenſchaften gemacht haben,

verſchaffte voll und ganz einer wirklich wiſſenſchaftlichen An

ſicht vom Weſen der Verbrennung den Sieg. Alle ſeine hier

auf bezüglichen Unterſuchungen tragen den Stempel des Monu

mentalen. Im Gegenſatz zu Stahl und Scheele ſpricht bei

ihm die Zunge der Wage das entſcheidende Wort. Wenige

Jahre nach der Entdeckung des Sauerſtoffes iſt Lavoiſier zu

einer feſten Anſicht über die Verbrennung gediehen, daß näm

lich das dabei in erſter Linie Wirkende die genannte Luftart,

von ihm air éminement pur genannt, iſt, daß dieſelbe dabei

verbraucht wird, und daß die Gewichtszunahme des verbrannten

Körpers ſoviel wie die Gewichtsverminderung des Sauerſtoffes

beträgt. Die Metallkalke werden als Verbindungen der air

éminement pur mit den reguliniſchen Metallen, die Kohlen-,

Schwefel- undÄ als Sauerſtoffverbindungen von

Kohle, Schwefel und Phosphor betrachtet.

Allerdings iſt auch bei Lavoiſier noch von einer gewicht

loſen matière du feu die Rede, doch zeigt dieſe nicht mehr

den myſtiſchen Charakter wie in den früheren Theorien, viel

mehr ſtimmt ſie, wie Lavoiſier’s Anſichten über die Zuſammen

ſetzung der Körper aus kleinſten, von jener Materie umhüllten

Ä zeigen, in mancher Beziehung mit dem Aether der

heutigen theoretiſchen Phyſik überein.

Cavendiſh und Watt hatten im Jahre 1781 gefunden,

daß beim Verbrennen des ſchon von Paracelſus entdeckten

Waſſerſtoffes Waſſer entſteht; Lavoiſier beſtimmt auf höchſt

ſinnreiche Weiſe deſſen quantitative Zuſammenſetzung. Ebenſo

erfährt er die der Kohlenſäure durch Verbrennen eines ge

wogenen Quantums Kohle in einemÄ Volumen

Sauerſtoff und nachherige Beſtimmung des verbleibenden Gas

reſtes, indem er die entſtandene KohlenſäureÄ Kalilöſung

fortnimmt. Daß die Wärmeerzeugung im menſchlichen Körper

an die Aufnahme von Sauerſtoff aus der Atmoſphäre mittelſt

der Lungen geknüpft iſt, daß die Reſpiration in der That eine

langſame Verbrennung darſtellt, die ohne Zufuhr in Geſtalt

von Nahrungsmitteln zur Selbſtauflöſung des Organismus

führen müßte, ward ebenfalls von Lavoiſier erkannt. Ver

brennung iſt ihm alſo ein Act der Vereinigung mit Sauerſtoff,

entweder allmählich oder, wie im landläufigen Sinne, unter

heftiger Wärme- und Lichtentwickelung.

Welcher der beiden Körper der brennende iſt, hängt unter

Umſtänden – gasförmigen Zuſtand bei dem zweiten ebenfalls

vorausgeſetzt– von dem gegenſeitigen Verhältniß # Mengen

ab. Im gewöhnlichen Leben kann dieſer Fall allerdings nie

eintreten; wir verbrennen Kohle, Holz, Petroleum, und Nie
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mand bezweifelt, daß dieſe Stoffe die brennenden, d. h. ver

brannt werdenden ſind, alſo die leidende Rolle ſpielen gegen

über dem in überlegener Menge vorhandenen Sauerſtoffgaſe.

Aber dies letztere kann ebenfalls die Rolle des Brennſtoffes

ſpielen: in einer überſchüſſigen Atmoſphäre von Waſſerſtoffgas

läßt Sauerſtoff ſich entzünden und brennt darin mit derſelben

# wie erſteres in ihm oder unſerer gewohnten Atmo

phäre.

Das vergangene Jahr hat nun der bisherigen Verbren

nungstheorie etwas weſentlich Neues hinzugefügt, gewiſſer

maßen einen corrigirenden Factor angebracht. Engliſche For

ſcher, wie Dixon und Baker, in Deutſchland M. Traube, haben

gezeigt, daß für manche Verbrennungsvorgänge die Anweſenheit

einer gewiſſen Menge Waſſer in dampfförmigem Zuſtande un

bedingt nothwendig iſt. Seltſam erſcheint es in der That,

daß eine Subſtanz, die uns von Kindheit auf als Träger des

Feuchten und Kalten vorſchwebt, ein Miterzeuger der wärmen

den Flamme ſein ſoll – aber exacte Verſuche in dieſer Rich

tung laſſen darüber keinen Zweifel mehr. In ſeiner Rede zur

Eröffnung der chemiſchen Section der British Association zu

Aberdeen bemerkt Armſtrong: „Baker's Verſuche über Kohle

und Phosphor berechtigen zu dem Schluſſe, daß reiner Kohlen

ſtoff und Phosphor unverbrennbar ſind in reinem Sauerſtoff.“

Eine vollkommen getrocknete Miſchung von Sauerſtoff und

Kohlenoxydgas – dem oft genannten giftigen Gaſe, das bei

unzureichenden Luftzutritt zu glühenden Kohlen ſich bildet und

zu Kohlenſäure verbrennbar iſt – wird, nach Dixon's Ver

ſuchen, weder durch den elektriſchen Funken noch ſonſtige Mittel

ur Entflammung gebracht. Ä tritt die Verbrennung

je ein, wenn die geringſte Menge Waſſerdampf hinzu

gebracht wird.

Das Traube'ſche Experiment iſt ebenfalls recht überzeugend.

In eine weithalſige, horizontalliegende große Flaſche, deren

Wände, behufs völliger Austrocknung der eingeſchloſſenen Luft,

mit concentrirter Schwefelſäure benetzt worden, tritt durch ein

im abſchließendenÄ angebrachtes Glasrohr vollkommen

trockenes Kohlenoxyd ein, das vorher in freier Luft entzündet

worden iſt. Die Flamme des Gaſes verliſcht in der neuen,

waſſerfreien Umgebung ſehr bald, auch wenn – dies iſt be

zeichnend – reiner, trockener Sauerſtoff zugeleitet wird, der

bis dahin als das allein wirkſame Agens Ä Wird dagegen

die Wandung des Gefäßes mit Waſſer benetzt und ſo eine

feuchte Atmoſphäre hergeſtellt, ſo brennt die Flamme ruhig

weiter!

An Stelle der bisher angenommenen einfachen Vereinigung

zweier haben wir alſo jetzt dieſen Verbrennungsproceß als eine

complicirte Wechſelwirkung dreier Subſtanzen anzuſehen.

Allerdings bietet die Auflöſung dieſes chemiſchen „Pro

blems der drei Körper“ nicht jene vorläufig unüberwindlich

ſcheinenden Schwierigkeiten, die einer vollkommen exacten mathe

matiſchen Behandlung des mechaniſchen noch entgegenſtehen.

Die Erklärung, Traubes erſcheint am plauſibelſten, doch

erfordert ſie zum Verſtändniß ein zu ſpecielles Eingehen auf

chemiſcheÄ und Formeln, um hier am je zU

ſein; wer ſie nachzuleſen wünſcht, findet ſie in den „Berichten

derÄ chem. ### für 1885. Als charakteriſtiſch

für die Mechanik des Proceſſes ſei nur noch hervorgehoben,

daß die Menge des vorhandenen Waſſers nur gering im Ver

gleiche zu den beiden anderen Subſtanzen zu ſein braucht, da

daſſelbe ſcheinbar keine Veränderung erleidet, ſondern durch

ſeine bloße Gegenwart wirkt, wie etwa der Platinſchwamm in

dem bekannten Döbereiner'ſchen Feuerzeuge. Doch iſt es aus

mannigfachen Gründen ſicher, daß ein derartiges, mehr paſ

ſives Beharren des Waſſers nicht ſtattfindet, vielmehr ein

ſtetesÄ und Sichregeneriren der Grund ſeiner Conſtanz

gegenüber dem Verbrauchtwerden der beiden anderen Stoffe iſt.

Auch die langſame, bei gewöhnlicher Temperatur vor ſich

gehende Verbrennung, wie ſie uns im Roſten mancher Metalle

entgegentritt, iſt nun aus einem etwas anderen Standpunkt

wie bisher zu betrachten. Es war zwar von Alters her be

kannt, daß Eiſen z. B. nur an feuchter Luft roſtet, aber man

glaubte doch, nach Bekanntwerden des Sauerſtoffes, dieſen als

den eigentlichen AngreiferÄ zu müſſen, während dem

Waſſer nur die Rolle zufiel, in das gebildete Oxyd als unter

geordneter Beſtandtheil einzutreten.

Traube hat nun gezeigt, daß Eiſen, Zink, Blei, ſowohl

bei Ausſchluß von Waſſer in trockenem Sauerſtoffe, als auch

umgekehrt, bei Abweſenheit des letzteren, in reinem Waſſer,

keine Spur von Roſtanſatz oder Blindwerden, d. h. Bildung

von Producten langſamer Verbrennung erkennen laſſen, viel

mehr ihren vollen Glanz behalten. Noch mehr, Natrium

metall, das an gewöhnlicher Luft augenblicklich ſein ſilberähn

liches Ausſehen verliert, büßte, in trockenem Sauerſtoff auf

º nicht dasÄ ein.

ielleicht findet auch der ſeit undenklichen Zeiten von

Schmieden geübte Ä die Kohlen der Eſſe dann und

wann mit Waſſer zu beſprengen, um ein beſſeres Brennen zu

bewirken, zum Theil ſeine Erklärung in der gedachten Wirkungs

weiſe des Waſſers.

Soviel über einen Gegenſtand, der abgeſchloſſen ſchien,

aber nun aufs Neue die wiſſenſchaftliche Welt beſchäftigt.

Wenn nicht Alles trügt, ſo werden gerade die bislang für ſehr

einfach gehaltenenÄ der Chemie ſich

in Wahrheit als ſehr complicirt erweiſen und eine Fülle des

Neuen enthüllen. Die Wiſſenſchaften nähern ſich der von

ihnen erſtrebten Wahrheit gewiſſermaßen aſymptotiſch; in aller

Strenge erreichen ſie ihr Ä wahrſcheinlich niemals, aber ſie

kommen ihm näher ſtetig und unaufhaltſam – und das iſt

ihnen genug.

«Literatur und Kunſt.

Cavour's Briefe.

Von Carl von Thaler.

Der treffliche Quintino Sella, der unter allen leitenden

Miniſtern des Königreichs Italien wohl der würdigſte Nach

folger Cavours geweſen, hat in einerGedächtnißredeÄgroßen

Begründer der italieniſchen Freiheit das Bild gebraucht, man

könne Cavour mit einem hohen Berge vergleichen, der ſich

immer mehr über die benachbarten Gebirgsketten und über

das # Land zu erheben ſcheine, je weiter man ſich von

ihm entferne. Das Bild iſt vollſtändig richtig. Je mehr

Cavour's Geſtalt durch die Zeit in die Ferne gerückt wird,

deſto mehr wächſt ſeine Bedeutung. Während er im Leben

oft heftig angegriffen und geſchmäht ward, #" noch in

den erſten Jahren nach ſeinem Tode das Urtheil über ihn

außerhalb Italiens ſehr verſchieden lautete, wird er heute all

gemein und ohne Widerſpruch als einer der größten Staats

männer des Jahrhunderts anerkannt. Selbſt die Moraliſten,

die natürlich am lauteſten in Oeſterreich auftraten und

Cavour's Politik als falſch und heuchleriſch, als unſittlich

verdammten, ſehen ſich nun zur Anerkennung der Meiſterſchaft

gezwungen, mit welcher er die große diplomatiſche Schachpartie

ſpielte, deren Einſatz die Unabhängigkeit ſeines Vaterlandes

war. Wer ſo hohe Ziele erſtrebt und erreicht, deſſen politiſche

Handlungen kann und darf man nicht mit der bürgerlichen

Elle meſſen. Im Privatleben war Cavour ein hochachtungs

werther Mann, aufrichtig und wahr bis zur Grobheit, treu

und anhänglich gegen ſeine Freunde, ein Gentleman im ſchön

ſten Sinne des Wortes. Als Politiker mußte er manchmal

zu bedenklichen Mitteln greifen, vielleicht mehr, vielleicht nur

ebenſo viel wie andere Staatsmänner auch. Ein kleines Land

mächtigen Feinden gegenüber zur Größe zu führen, aus dem

Königreich Sardinien Italien zu ſchaffen, – das war eine

Rieſenarbeit, bei der er nicht immer auf dem geraden Wege

bleiben konnte. So wendete er denn zuweilen die Kunſt, die

ſein großer Feind und Mithelfer an der Wiedergeburt Italiens

mit Virtuoſität übte, auf die diplomatiſchen Verhandlungen
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an; er lernte von Mazzini und wandelte als Miniſter die

Pfade des Verſchwörers, um die öſterreichiſche Herrſchaft in

Italien zu ſtürzen oder das Königreich Neapel zu unter

wühlen. Welcher unbefangene Richter wird ihn darum ver

urtheilen?

Ein Mann von unermüdlicher Arbeitskraft, fand Cavour

während ſeiner raſtloſen politiſchen Thätigkeit noch immerÄ
einen ausgebreiteten Briefwechſel zu führen, der uns vielfache Ein

blicke in ſeine geiſtige Thätigkeit bietet.

geordnete Chiala hat mit ebenſo viel Fleiß als Pietät die

Herausgabe dieſes Briefwechſels unternommen und bis jetzt

fünf ſtarke Octavbände veröffentlicht, die beinahe vierzehn

hundert Briefe enthalten. Ein ſechſter Band, der die Samm

lung noch durch Nachträge ergänzen ſoll, ſteht in Ausſicht.“)

Die ganze Laufbahn Cavour's, ſeine perſönlichen Beziehungen

zu einer langen Reihe bedeutender Zeitgenoſſen, ſeine An

ſchauungen und ſein Charakter werden durch dieſe Briefe, die

ohne Ä Rückſicht auf ſpätere Veröffentlichung geſchrieben

ſind, und nirgends mit der Nachwelt liebäugeln, klarer und

deutlicher geſchildert, als es der gewiſſenhafteſte Biograph ver

möchte; ſie bilden in ihrer Geſammtheit einen treuen Spiegel,

aus dem uns das Bild des Staatsmannes wie des Menſchen

in ſeiner vollen Bedeutung und mit allen menſchlichen Schwä

chen entgegentritt. Wir lernen aus ihnen auch die Wand

lungen und Schwankungen kennen, denen er unterworfen war,

ſeine Meinungen über Menſchen und Dinge, ſeine Sorgen
undÄ Wir ſehen aus Dutzenden von Briefen, wie

eifrig ſich Cavour, ſelbſt mitten in den Tagen ſchwerer politi

ſcher Entſcheidungen, mit der Verwaltung ſeines Gutes be

ſchäftigte, welch ein gewiſſenhafter und praktiſcher Landwirth

er war. Wir hören ihn die wärmſten Töne echter Freund

ſchaft anſchlagen, und vernehmen dann wieder beißenden Sar

kasmus über Männer, die er für unfähig hält, die ihnen an

vertrauten Aemter zu bekleiden. Nur Eines fehlt in dieſem

ausgedehnten Briefwechſel vollſtändig: die Liebe. Nicht ein

Wort von ihr, auch nicht in den vertraulichſten Briefen aus

ſeiner Jugendzeit. Er ſchreibt zuweilen an Frauen, aber ſtets

nur in Ausdrücken achtungsvoller Höflichkeit; Keine von Allen,

mit denen er in brieflichem Verkehr geſtanden, hat ſein Her

oder auch nur ſeine Sinne entflammt. Man möchte Ä
glauben, er habe die Liebe nie gekannt und das Weib nur vom

ſtatiſtiſchen Standpunkte als ein Werkzeug für die Zunahme

der Bevölkerung gewürdigt.

Die Briefe Cavours, die Luigi Chiala geſammelt, reichen

vom Jahre 1829 bis zu des Staatsmanns Tod. Im fünften

Bande findet ſich ein kleines Billet an den Marcheſe Brunone

di Cambiano, das aus dem Jahre 1819 ſtammt, daher kein

weiteres Intereſſe hat als dies, daß es das einzige Schreiben

aus Cavours Kinderzeit iſt, welches ſich erhielt. Auch die

Briefe aus den Jünglingsjahren ſind nur inſofernÄ als

ſie uns über die Geſinnungen und Gefühle des jungen Grafen

Aufſchluß geben, der mit ſechzehn Sommern Genie-Lieutenant

ward. Am Tage ſeiner Ernennung ſagte er, der bis dahin

Page des Prinzen von Carignan geweſen, zu einem Freunde:

„Gott ſei Dank, nun habe ich die Livrée abgelegt.“ Sein

unabhängiger, freier Sinn prägt ſich auch in den Briefen aus.

Im Jahre 1829 ſchreibt er an einen Engländer: „Während

anz Europa auf dem Wege des Fortſchritts wandelt, wird

Ä arme Italien immer von demſelben Syſtem eines politiſchen

und religiöſen Deſpotismus unterdrückt.“ Drei Jahre ſpäter

heißt es in einem Briefe an denſelben Londoner Bekannten:

„Einerſeits von den öſterreichiſchen Bajonetten, anderſeits von

den päpſtlichen Verwünſchungen bedrängt, ſind wir in einer

wahrhaft kläglichen Lage. Jeder freie Gedanke, jedes edle Ge

fühl wird wie eine Kirchenſchändung oder ein Staatsverbrechen

unterdrückt.“

Schon damals wurden die Behörden in der Lombardei

auf den jungen Mann aufmerkſam, über den der öſterreichiſche

*) Die autoriſirte deutſche Bearbeitung von M. Bernardi iſt mit

dem ſoeben ausgegebenen 4. Band abgeſchloſſen worden. (Leipzig, Verlag

von F. W. Grunow.)

Der italieniſche Ab

Geſandte in Turin, Graf Heinrich Bombelles, einen eigenen

Bericht º Mailand geſchickt hatte, worin der zweiundzwan

zigjährige Cavour als ein höchſt gefährlicher Menſch bezeichnet

ward, dem man das öſterreichiſche Gebiet unterſagen müßte.

Ä war er in der That; um dieſes Urtheil vom öſter

reichiſchen Polizei-Standpunkt richtig zu finden, braucht man

nur ſeinen Brief an die Gräfin Circourt vom Mai 1835 zu

leſen. Die Gräfin hatte ihn eingeladen, nach Paris überzu

ſiedeln, und er antwortete ihr: „Nicht indem man ſein Vater

land flieht, weil es unglücklich iſt, kann man an ein rühm

liches Ziel gelangen. Wehe Demjenigen, der geringſchätzig den

Boden verläßt, auf dem er geboren worden, der ſeine Brüder

als Unwürdige verleugnet! Was mich betrifft, ſo bin ich ent

ſchloſſen, mein Schickſal niemals von dem der Piemonteſen zu

trennen. In Glück und Unglück ſoll meinem Vaterlande mein

ganzes Leben gehören, und ich werde ihm nie untreu werden,

auch wenn ich anderwärts das glänzendſte Loos finden könnte!“

Cavour mußte lange, ſehr lange harren, bis es ihm ver

gönnt war, eineÄ Rolle zu ſpielen, und die Geduld

drohte ihn in den Jahren 1840–1848 oft zu verlaſſen. „Ich

lebe in einer Art geiſtiger Hölle“, ſchreibt er 1843 an Pro

feſſor Auguſt de la Rive in Genf, „das heißt in einem Lande,

wo Vernunft und Wiſſenſchaft von Demjenigen, der die Güte

hat, uns zu regieren, als Teufelszeug betrachtet werden.“ Da

er nicht im öffentlichen Leben wirken konnte, griff er zur Feder

und ſchrieb zahlreiche Artikel für die Genfer „Bibliothèque

Universelle“ ſowie die Pariſer „Nouvelle Revue“. In einem

derſelben hat er ſeine Anſicht über politiſche Moral nieder

gelegt, die zu charakteriſtiſch iſt, als daß man ſie nicht anführen

müßte. Er brandmarkt die Abgeordneteu, welche ihre Stimmen

für Geld verkaufen, als ehrloſe Schurken, entſchuldigt aber

die Regierungen, die dies Mittel anwenden, „weil die öffent

liche Meinung, in einem verhängnißvollen Irrthum befangen,

ſowohl in vergangenen Jahrhunderten als auch theilweiſe noch

in der Gegenwart den Regierungen gewiſſermaßen das Recht

zuerkennt, anderen Sittengeſetzen zu folgen als jenen, die für

den Einzelnen gelten, weil ſie jederzeit unſittliche Handlungen,

die zu großen politiſchen Ergebniſſen führten, mit außerordent

licher Milde beurtheilt.“

Noch im October 1847 ſchrieb Cavour an den Marcheſe

Coſta di Beauregard: „Ich bleibe im Privatleben, weil ich es

weder mit Würde, noch mit der Ausſicht, meinem Vaterlande

zu nützen, verlaſſen kann.“ Am 30. deſſelben Monats erſchien

ein königlicher Erlaß, der zahlreiche politiſche Reformen ver

hieß, und ſechs Wochen ſpäter ward in Turin die erſte Nummer

des „Risorgimento“ gedruckt, jener merkwürdigen Zeitung, deren

Redacteure ſpäter alle Miniſter wurden. An ihrer Spitze

ſtand Cavour, und in einem Briefe an Auguſt de la Rive

ſetzt er das Programm des Blattes auseinander. „Ich habe

mir viele Mühe gegeben, um eine gemäßigte liberale Partei zu

organiſiren, die im Nothfalle die Excentriſchen, welche indeß

in Piemont wenig zahlreich ſind, zurückhalten kann. . . . Ich

werde die äußere Politik zu mäßigen ſuchen. Was die innere

Politik betrifft, ſo bin ich ſicher, daß es mir keine große Mühe

koſten wird, ſie in einer klugen Bahn zu erhalten, da die Partei

der Ordnung für den Augenblick die ſtärkſte iſt.“

Am 8. Februar 1848 erhielt Piemont eine Verfaſſung,

und unter den Mitgliedern der Commiſſion, welche das Wahl

geſetz auszuarbeiten hatte, befand ſich auch Cavour. Seine

Briefe aus dieſer Zeit enthalten intereſſante Andeutungen über

die Anſchauungen, die ihn leiteten. Er verlangte, daß ein Par

lament möglichſt zahlreich ſei, „damit auch Diejenigen darin

Platz finden, die mehr arbeitſam als beredt, mehr tief als

glänzend ſind.“ Die wichtigſten Eigenſchaften eines Abgeord

neten nennt er Fleiß und Rechtſchaffenheit; politiſche Kenntniſſe

ſtehen ihm in zweiter Linie, und das Liſtenſcrutinium verwarf

er unbedingt, „weil es nothwendig iſt, daß die Wähler ihren

Vertreter perſönlich kennen.“ Journaliſten ſcheinen ihm wohl

geeignet für ein Mandat, weil ſie „alle Tage in die Schule

gehen und ſich jeden Tag vervollkommnen.“ „Wäre ich nicht

ournaliſt geweſen“, ſchreibt er einmal, „ſo wäre ich kein

Politiker geworden. Nie werde ich vergeſſen, was ich der Mit



54 Nr. 4.
Die Gegenwart.

arbeiterſchaft am Risorgimento verdanke.“ Die piemonteſiſchen

Wähler waren offenbar anderer Meinung, denn als am

26. April 1848 die erſten Wahlen ſtattfanden, fiel Cavour,

der an vier Orten candidirt hatte, überall glänzend durch, und

erſt bei den Nachwahlen im Juli kam er mit genauer Noth

in die Kammer, ohne dort in der erſten Zeit ſonderlich beachtet

zu werden. Nach der Schlacht bei Cuſtozza war er als Frei

williger in die ſardiniſche Armee getreten, hatte jedoch bald

ſeinen Abſchied genommen. Den Krieg von 1849 bekämpfte er

als ein wahnſinniges Unternehmen, was ihn nicht populärer

machte, und er ſchien zur Bedeutungsloſigkeit verurtheilt. Da

kam der 7.Ä 1850, der Tag, an welchem Siccardi's Ge

ſetzentwurf über die Abſchaffung der kirchlichen Gerichtsbarkeit

in der ſardiniſchen Kammer verhandelt ward. Cavour hielt

zu Gunſten des Entwurfs ſeine erſte große Rede und errang

einen vollſtändigen Triumph. Nun richteten ſich die Augen

des Volkes auf ihn. Der junge König Victor Emanuel um

ab ſich mit neuen Männern, an deren Spitze Maſſimo

Azeglio ſtand. Von Cavour wollte er lange nichts wiſſen;

erſt die Verſicherung Lamarmora's, daß der Gefürchtete im

Grunde „ein ſeelenguter Kerl“ ſei, beruhigte den Monarchen,

und am 11. October 1850 vertauſchte Cavour das Pult des

Journaliſten mit dem Portefeuille des Ackerbauminiſters. Kaum

war er in das Cabinet getreten, ſo warf er es durcheinander,

wie der König voraus Ä Erſt drängte er den Juſtizmi

niſter Siccardi, dann den Finanzminiſter Nigra heraus, und

gegen d'Azeglio ſelbſt, der doch ſein Dutzfreund war, intri

guirte er unabläſſig. Im Mai 1852 mußte er ſelbſt aus dem

Ä ſcheiden und ging nach England. Dort betrübte

und ärgerte es ihn, daß die engliſchen Staatsmänner mehr

von d'Azeglio hielten als von denn er konnte es nicht

erwarten, an des Freundes Stelle Premier zu werden. „Wenn

d'Azeglio fällt oder noch beſſer, wenn er geht“, ſchrieb er aus

Edinburg an den Grafen Ponza di San Martino, „ſo wird

das ein großes Glück für das Land ſein. Wenn er aber

bleibt, ſei es aus eigenem Antriebe, ſei es einem höheren Willen

zu Liebe, ſo muß man eben Geduld haben.“ Am 4. Septem

ber 1852 klagt er in einem Briefe aus Paris heftig über den

„verdammten Nebenbuhler“ und ſagt: „Es iſt Zeit, daß die

Komödie, welche d'Azeglio ſpielt, ein Ende nimmt. Will er

an der Spitze der Regierung bleiben, ſo ſoll er es ſagen, und

er wird an uns aufrichtige Verbündete haben. Wünſcht er es

nicht, ſo ſoll er gehen . . .“

In dem nämlichen Briefe findet ſich eine Stelle über

Louis Napoleon, den Cavour damals zum erſten Male Ä
„Aus den Beobachtungen, die ich bisher gemacht habe“, heißt

es wörtlich, „kann ich den Schluß ziehen, daß die franzöſiſche

Regierung will, wir ſollen liberal ſein, damit wir nicht unter

die öſterreichiſche Herrſchaft fallen; aber ſie wünſcht, daß wir

in unſeren auswärtigen Beziehungen geſchmeidig ſeien. Wie

übrigens die Regierung auch denken mag, ihre º wird

Ä ihr Intereſſe bedingt ſein und wir werden entweder

unterſtützt oder geopfert zu werden, je nachdem es Louis Na

poleon in die Rechnung paßt, Oeſterreich zu bekämpfen oder

es ſich zum Freunde zu machen. Das Maß unſeres Liberalis

mus wird auf die franzöſiſche Regierung keinen Einfluß üben.“

Am 4. November 1852 erreichte Cavour das Ziel ſeiner

unabläſſigen Minirarbeit gegen d'Azeglio und ſeines brennen

den Ehrgeizes: Er trat an die Spitze des Cabinets, um bis

u ſeinem Tode, abgeſehen von einer kurzen Unterbrechung im

Ä 1859, der Leiter der Geſchicke Italiens zu bleiben.

Was er geleiſtet, gehört der Geſchichte an; – wir wollen hier

nur an das Urtheil erinnern, welches der greiſe Fürſt Met

ternich über ihn fällte. „Die Diplomaten ſterben aus“, ſagte

der ehemalige Staatskanzler eines Tages zu dem Fürſten

Joſeph Poniatowski; „es gibt in Europa nur mehr einen

Einzigen und der iſt leider unſer Gegner: Camillo Cavour.“

In der erſten Zeit ſeiner Miniſterpräſidentſchaft ſpricht

Cavour auch in den Privatbriefen faſt nur von Politik. Er

polemiſirt auf das## gegen die Curie und gegen Oeſter

reich. „Der römiſche Hof, ſchreibt er am 12. Februar 1853

an Lord Hatherton, „verfolgt überall das gleiche Ziel: die

dürfen das ni

Knechtung der weltlichen Macht, die Herrſchaft des Clerus.

Während meines Aufenthalts in England war ich betroffen

über die Gleichartigkeit der Anſchauungen der Führer der

clericalen Partei mit den Anſichten der Führer dieſer Partei

bei uns. Bei Ihnen bedienen ſie ſich der ultraradicalen Leiden

ſchaften wie bei uns der alten reactionären Vorurtheile. Aber

das Ziel, welches Rom in beiden Ländern anſtrebt, iſt das

nämliche.“ Noch heftiger ſpricht ſich Cavour über das öſter

reichiſche Confiscationsdecret aus, welches alle Lombarden und

Venetianer, die nach Sardinien ausgewandert waren und dort

das Bürgerrecht erlangt hatten, ihrer Güter beraubte. „Das iſt

eine Verletzung derÄ ſagte er in einem Brief an

Maſſimo d'Azeglio vom 4. März 1853, „für die es in der

neueren Geſchichte kein Beiſpiel gibt. . . . . Indem Oeſterreich

ſardiniſche Bürger ſchädigt, beabſichtigt es unſere Regierung

in den Augen Italiens und Europas zu erniedrigen. Es würde

ſein Ziel erreichen, wenn wir nach wiederholten und ſcharfen

Proteſten die # in den Schooß legen. Wir können und

t thUn.“

Als ſich Vorboten des Krimkrieges zeigen, bietet er

ſeinen ganzen Einfluß bei dem Könige Ä um den Anſchluß

Sardiniens an Frankreich und England durchzuſetzen. Er iſt

Feuer und Flamme für die Militär-Convention mit dieſen

beiden Mächten, und am 9. Februar 1855 vertheidigt er ſie

in der Kammer mit hinreißender Beredtſamkeit, wie er ſie

vorher nie entwickelt. Damals ſprach er das berühmte Wort:

„Wenn ſich Rußland des Bosporus und Conſtantinopels be

mächtigte, ſo würde das Schwarze Meer ein ruſſiſcher See

werden . . . Das darf Italien nicht dulden.“ DieÄ
Sardiniens am Krimkriege war ſein Werk und er betrachtete

ſie als den erſten Schritt zur künftigen Macht. „Wir werden

Nichts verabſäumen“, ſchreibt er dem treuen Freunde Lamar

mora am 31. Mai 1855, „um euch Alles Nöthige zu liefern;

wir vergeſſen nicht, daß ihr in euren Torniſtern die Zukunft

des Landes tragt.“ – „Wir wiſſen“, heißt es in einem ſpäteren

Brief, „daß die Zukunft des Landes in deinen Händen liegt.“

In einem dritten klagt er darüber, daß die ſardiniſchen Trup

pen noch nicht in's Feuer gekommen wären und ſpricht die

Befürchtung aus, wenn dies nicht vor Schluß des Feldzugs

geſchähe, ſo würde das Land und vielleicht auch Europa einen

ungünſtigen und ungerechten Eindruck empfangen. Die Nach

richt von dem Siege an der Tſchernaja verſetzt ihn in einen

Ä und als er die Depeſche über den Fall Se

aſtopols erhält, bedauert er tief und ſchmerzlich, daß die

Piemonteſen keinen Antheil an der Erſtürmung genommen

hätten. Er tröſtet ſich aber bald und ſchreibt am 28. Sep

tember 1855 an Lamarmora: „Italien und Piemont haben in

der Meinung Europas hinlänglich gewonnen; ſie ſind rehabi

litirt. Die Niederlage von Novara iſt moraliſch wettgemacht,

und das iſt viel.“

Fortan beherrſcht Cavour nur mehr der Gedanke, die

Unterſtützung Frankreichs zum Kriege gegen Oeſterreich zu er

reichen. Er veranlaßt die politiſch bedeutſame Reiſe des

Königs Victor Emanuel nach Paris und London im Spät

herbſt 1855, auf welcher er ihn begleitet. In Paris hat er

wiederholte Unterredungen mit Napoleon III., der ihm, wie

ein Brief Cavours an d'Azeglio berichtet, eines Tages ganz

unvermittelt ſagt: „Schreiben Sie Walewski vertraulich, was

ich nach Ihrer Meinung für Piemont und Italien thun kann.“

Cavour fordert d'Azeglio auf, ein Memoire zu verfaſſen, und

giebt ihm dafür folgende Weiſung: „Mit dem Kaiſer muß

man ſo concret als möglich ſein und alle Vorausſetzungen

erwägen außer der eines Krieges mit Oeſterreich, für den

gegenwärtig in ſeiner Idee kein Raum iſt. Die Abtretung

der Fürſtenthümer (Moldau und Walachei) anÄ
gegen die Herzogthümer (Toscana, Parma, Modena) und die

ombardei, die Verleihung der Herzogthümer an den Herzo

von Modena; – das ſind Gedanken, die nicht ſchlecht Ä
genommen wurden. Auch den Plan, die Romagna dem Papſte

wegzunehmen, wies er nicht ausdrücklich zurück.“

(Schluß folgt.)
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Ein ſpaniſcher Romandichter.

Von G. Diercks.

Wenn ein nur halbwegs guter engliſcher oder franzöſiſcher

Roman erſchienen iſt, vollends wenn ein Jünger der franzö

ſiſchen Naturaliſtenſchule ein neues WerkÄ hat, das

an Zweideutigkeiten und an Würze alles bisher Geleiſtete zu

überbieten ſucht, ſo finden derartige Erzeugniſſe ſofort den

größten Beifall; blindlings ſtürzt ſich das deutſche Publikum

auf dieſe oft genug recht erbärmlichen Machwerke und befeſtigt

ſich in ſeiner kritikloſen Geſchmacksverirrung. Viele ernſtere

wirklich bedeutende Literaturleiſtungen werden dagegen unbe

achtet gelaſſen undÄ verworfen, weil ſie eben nicht

die Sinne in dem Grade reizen, wie es dem entarteten Ge

ſchmack unſerer Zeit entſpricht, weil ſie in ihrem Charakter

abweichen von dem der Modewerke und weil man von den

betreffenden Autoren nichts kennt, ihre Namen noch nicht

einmal gehört hat. Ein abſprechendes Vorurtheil bringt man

aber im Allgemeinen ganz beſonders der ſpaniſchen Literatur

entgegen, von der auf Unkenntniß gegründeten falſchen Voraus

ſetzung ausgehend, daß dieſelbe überhaupt nichts biete, was

den modernen Geſchmack Deutſchlands befriedigen könne. Die

Eigenart der ſpaniſchen Geiſteserzeugniſſe wirkt gewöhnlich nur

abſtoßend, weil man ſich nicht die Mühe nimmt, ſie zu er

gründen.

Mit der gerühmten außerordentlich vielſeitigen allgemeinen

Bildung des deutſchen Publikums # inÄ grellem

Gegenſatz der Umſtand, daß der fruchtbarſte ſpaniſche Novelliſt

derÄ Perez Galdos, deſſen Werke ſich bereits auf

etwa 40 Bände belaufen, und von denen manche in mehreren

Auflagen erſchienen ſind – ein Ereigniß von höchſter Be

deutung für Spanien – bisher in Deutſchland beinahe ganz

unbekannt war und daß ſein Meiſterwerk „Donna Perfecta“ bis

zu dieſem Jahre unüberſetzt geblieben iſt.

Perez Galdos darf als ein Reformator des ſpaniſchen

Romans, als der Begründer der modernen Novelle in Spanien

gelten, und ſein Anſehen iſt daſelbſt heute ſo allgemein, daß

er dem Drängen ſeiner zahlloſen Freunde hat nachgeben und

in die Cortes eintreten müſſen. Möge dieſer Umſtand nicht

etwa dazu beitragen, ſein literariſches Schaffen zu beeinträch

tigen, wie dies ſo oft ſchon in ſolchem Falle geſchehen iſt, denn

einmal in den Strudel des politiſchen Lebens Spaniens hin

eingezogen, abſorbirt dieſes gewöhnlich alle andern Intereſſen

und alle Kräfte.

In dem Schaffen dieſes Romanſchriftſtellers laſſen ſich

bis jetzt drei Perioden unterſcheiden, die ſich ſcharf von ein

ander abgrenzen.

Perez Galdos erſcheint zuerſt auf der Bühne des litera

riſchen Lebens Spaniens um die Zeit der epochemachenden

Septemberrevolution von 1868. Entſchiedener Vertreter der

letztern, fand er doch keinen Gefallen an der aufregenden Thätig

keit eines Journaliſten, ſondern neigte von vorn herein zu

ruhiger literariſcher Beſchäftigung, zur Romanſchriftſtellerei.

Auch hier glaubte er der Sache des Fortſchritts dienen zu können,

und ſeine erſten Werke hatten demgemäß tendenziöſen hiſtoriſch

politiſchen Charakter. Aber ſeine „Fontana de Oro“ und „El

Audaz“ vermochten das Publikum nicht zu feſſeln, und ſie waren

auchthatſächlich kaum mehr als mittelmäßig. Der Romanticismus

überwucherte damals noch vollſtändig und der Realismus fand

keinen feſten Boden. Galdos nahm # nun die Werke von Erck

mann und Chatrian zum Vorbild und folgte ihren Spuren, und in

dieſer zweiten Periode, die von 1870 bis etwa 188 dauerte, ſchuf

er zunächſt ſeine „Episodios nacionales“, die in 20 Bänden die

bedeutendſten Ereigniſſe vom Ende des vorigen

bis zur Mitte dieſes Ä behandeln. Dieſe 20 Bücher,

von denen jedes ein ſelbſtändiges Werk bildet, ſind zwar ſehr

Ä in ihrem Werthe, enthalten aber doch viel Schönes

und werden aus patriotiſchem Intereſſe ſehr geſchätzt. Die

erſten Künſtler Spaniens haben durch gute Illuſtrationen eine

Äg dieſer Serie von Romanen unterſtützt. Wir

nen Galdos ſich allmählich von den Einflüſſen derſehen in i

ſpaniſchen Romantiker wie von denen der Franzoſen losſagen

Naturalismus an.

und ſelbſtändige Bahnen einſchlagen, die ihn zum ausgepräg

teſten Realismus führen.

Dann wandte er dem ſocialen Roman zu und ſchuf

in ſchneller Folge eine beträchtliche Anzahl von Werken, die

mehr oder minder geſchätzt werden, unter denen aber „Donna

Perfecta“ trotz des Widerſpruches der Clerikalen von der ob

jectiven Kritik allgemein als das bedeutendſte betrachtet wird.

Bewußtermaßen ſuchte Galdos ſich zunächſt von den Einflüſſen

der während deſſen entſtandenen franzöſiſchen naturaliſtiſchen

Schule fernzuhalten, er konnte ſich denſelben jedoch nicht ganz

entziehen, und er mußte überhaupt dem modernen Zeitgeiſt

Rechnung tragen, dem die Romantik und Sentimentalität

früherer Zeiten nicht mehr entſpricht und zuſagt.

Auf die imÄ 1876 geſchaffene , Donna Perfecta“

folgten 1877 „Gloria“, 1878 „Marianella“ und „La familia

de Leon Roch“, ebenfalls 1878, und er ſteigt mit letzterem

beſonders von der Höhe herab, die er durch „Donna Perfecta“

erreicht hatte. Zwar beharrt er im Realismus, aber ſeine

Geſtalten gleichen mehr theoretiſchen Schöpfungen als wirk

lich lebenden Weſen.

Um 1880 wurde Galdos dann mit dem franzöſiſchen Natu

ralismus bekannt, und wenn er auch nun noch beſtrebt war, nicht

in völlige Nachahmung der Hauptvertreter dieſer Richtung zu

verfallen, ſeine Originalität zu bewahren, ſo iſt der Einfluß

der Franzoſen doch bemerkbar. Dem Vorbilde Zola's folgend

begann er eine Serie von Romanen, in denen er die bedeut

ſamſten Erſcheinungen des heutigen ſocialen Lebens in ihrer

Entwickelung und die Ereigniſſe des Lebens einer Gruppe von

Individuen und Familien zu ſchildern bemüht iſt. „La des

heredada“, „Tormento“, „La de Bringas“ bilden hier die inter

eſſanteren und beſſeren Werke. In ſeinem letzten Werke „Lo

Prohibido“, das an übermäßiger Breite leidet, verliert er aber

den Boden der Aeſthetik wiederholentlich unter ſeinen Füßen

und ergeht ſº in Schilderungen, die zwar die Corruption in

den höheren Geſellſchaftsſchichten Spaniens photographiſch ge

treu darſtellen, aber doch oft durch ihren Charakter abſtoßend

wirken. Er wird ſich zu hüten haben, auf dieſem Wege nicht

unterzugehen.

„Donna Perfecta“, das uns jetzt in ſechſter ſpaniſcher

und in erſter deutſcher AuflageÄ zeigt ſeine Eigen

art, ſeine Vorzüge und allgemeinen Fähigkeiten in vortheil

hafteſtem Lichte; dieſer Roman gehört der Uebergangszeit zum

Wäre derſelbe eine ausſchließliche Schö

pfung der Phantaſie, ſo würde er nicht gerade Anſpruch auf

eine außergewöhnliche Schätzung machen können, denn der

Vorwurf ein einfacher, die Art der Erzählung anſpruchs

los, es iſt keine prickelnde, die Sinne reizende Würze vor

handen. Ebenſowenig finden wir aber auch die Eigenthüm

lichkeiten, die dem ſpaniſchen Roman bis vor Kurzem noch in

ſolchem Grade anhafteten, daß ſie abſtoßend wirkten: über

triebene Romantik und Frömmelei. Was der Novelliſt uns

dagegen bietet – und darin liegt der außerordentlich hohe

Werth dieſes Romans – das iſt eine geſunde Realiſtik, eine

vorzügliche Schilderung ſpaniſcher Zuſtände und eine feine

Charakteriſtik der wenigen Perſonen, die in dieſem Roman

auftreten. Den Kampf des Fortſchritts gegen die mittelalter

liche, von dem Clerus noch ſorgfältig erhaltene Weltanſchauung,

den der Aufklärung gegen den Obſcurantismus, des Forſchens

und Wiſſens gegen den veralteten Glauben, der Wa # gegen

die Lüge und Heuchelei zu ſchildern, das iſt die Aufgabe, die

Ä Perez Galdos ſtellte, und er hat ſie meiſterhaft gelöſt.

Allerdings hat er ſie nicht nach der Schablone derjenigen No

velliſten gelöſt, die nur ihre Leſer zu befriedigenÄ und

alle Verwickelungen ſchön beſeitigen, auch nicht nach der Art

früherer wüſter Romantiker, ſondern völlig naturgemäß und

einfach, und ohne ein glückliches Ende zu erzwingen.

*) „Donna Pefecta“ von Perez Galdos. Einzige autoriſirte

Ueberſetzung von E. Reichel. Dresden, E. Pierſon, 2 Bde.
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Mit meiſterhafter Änd ſchildert er die Zuſtände, wie

ſie heute in Spanien ſind. Allerdings werden die Touriſten,

die dieſes eigenartige Land flüchtig bereiſt, die großen Städte

beſucht Ä Ä Bild nicht wiedererkennen, denn von

den wirklichen Zuſtänden des Landes ſehen und hören ſie

nichts in Madrid, Barcelona, Sevilla und allen übrigen

Hauptſtädten. Für das Ausland hat der Roman daher

noch außer ſeinen großen Schönheiten den Vorzug, wirklich

einmal eine zutreffende Schilderung von Land und Leuten

in Spanien zu geben. Wir reiſen mit dem jungen Helden des

Buches, einem im Auslande gebildeten Ingenieur, dem typiſchen

Vertreter des modernen Zeitgeiſtes und des Fortſchrittes durch

die Wüſteneien, wie ſie ſich dem Auge des Wanderers in Ca

ſtilien und Aragon, ja in ganz Centralſpanien darbieten; wir

überzeugen uns von dieſer Mißwirthſchaft, wie ſie ſeit Jahr

hunderten dort beſteht und in Folge deren das Land unfrucht

bar bleibt, Handel und Induſtrie darniederliegen; wir glauben

uns aus unſerer Zeit um JahrhunderteÄ und

werden Zeugen des immer noch vergeblichen Ringens der

modernen Cultur, der modernen Weltanſchauung mit der All

macht der Kirche, die kein Mittel ſcheut, ihr Eindringen zu

verhindern. Die politiſchen Verhältniſſe der von den großen

Verkehrswegen fernliegenden Ortſchaften zeigen ſich hier gerade

ſo wie ſie ſind; die Kaziken, die begüterten Bauern, die reichen

Grundbeſitzer ſind die unumſchränkten Machthaber, die die

Centralregierung bekämpfen, wenn ſie nicht ihren Willen er

füllt, die den Bürgerkrieg organiſiren, wenn ihre Sonderinter

eſſen ignorirt werden. Die corrupte Juſtizverwaltung wird in

gebührender Weiſe gebrandmarkt; die aller Moral entbehrende

Religioſität, dieſe äußerliche Kirchlichkeit, der allmächtige Jeſui

tismus der Frömmler, der Heuchler und der Betſchweſtern

finden ihre vernichtende Verurtheilung, und es iſt bemerkens

werth, daß ein Spanier es wagte, mit ſolcher Energie und

Unerbittlichkeit dieſe Zuſtände zu geißeln.

Die Handlung des Romans wird in der Hauptſache durch

vier Perſonen getragen, von denen die eine den modernen Cultur

fortſchritt, die zweite den die Cultur hemmenden Clerus, die

dritte, Donna Perfecta, den Typus der geiſtig beſchränkten

Frömmlerin, die zu Ehren der Kirche und Religion nicht vor

den furchtbarſten Verbrechen zurückſchreckt, die vierte den der

unſchuldigen, harmloſen, idealiſtiſchen Kleinſtädterin vertritt,

um deren Beſitz ſich die beiden Weltanſchauungen bewerben,

welche in Spanien im Kampfe gegen einander begriffen ſind.

Der Inhalt des Romans iſt einfach und durchſichtig. Alle

complicirten Verwickelungen, alle Effecthaſcherei iſt vermieden,

denn der Stoff an ſich für den Kunſtfreund, für den ernſten

Leſer, der ſich nicht durch übermäßige Würze beſtechen läßt,

ſo intereſſant und anziehend, daß er der äußerlichen Hülfs

mittel zur Steigerung ſeines wahren Werthes nicht bedarf.

DieÄ Donna Perfecta, hat ſich mit den Ueber

reſten des großen, zum Theil von ihrem verſtorbenen Gemahl

vergeudeten Vermögens auf ihre Beſitzungen zurückgezogen, die

in einer kleinen Stadt Caſtiliens oder Aragons gelegen ſind.

Dort, in dem Herrenhauſe von Orbajoſa, lebt ſie mit ihrer

einzigen Tochter Roſario und einem Stiefbruder, dem gelehrten

Bücherwurm Don Cayetano. Donna Perfectas Bruder, Don

Juan de Rey, Juſtizrath in Sevilla, hatte nur einen#
Joſé oder Pepe, wie die gewöhnliche Bezeichnung für dieſen

Namen iſt, und die Geſchwiſter waren übereingekommen, daß ihre

Kinder ſich heirathen ſollten, wenn ſie erwachſen ſein würden.

Joſé hatte mit großem Erfolge die Ingenieurwiſſenſchaft ſtudirt,

hatte im Auslande ſeine Studien ergänzt und war ein ener

giſcher Vertreter der modernen Weltanſchauung geworden. Als

er nach Spanien zurückgekehrt war, eröffnete ihm ſein Vater

den Heirathsplan und Joſé willigte in denſelben ein, voraus

geſetzt, daß ſeine Couſine ihm und daß er ihr gefiele. Der

Roman eröffnet nun mit ſeiner Reiſe nach Orbajoſa, wo er

mit offenen Armen aufgenommen wird, und Vetter und Baſe

werden bald durch das Band innigſter Liebe mit einander ver

bunden. In Perfectas Hauſe verkehrt aber als täglicher Gaſt

der Canonicus Inocencio, der gegen den jungen Verwandten

ſchon aus dem Grunde ein Vorurtheil hegt, weil er als Be

füllt worden iſt.

werber Roſarios erſcheint, die er ſeinem eigenen Neffen und

Schützling, einem eben den Kinderſchuhen entwachſenen jeſuitiſch

erzogenen heuchleriſchen Advocaten Zacinto zur Gattin aus

erkoren hatte.

Die erſten Geſpräche zwiſchen Joſé und Inocencio führen

zu einem Conflict, in dem Perfecta für den Geiſtlichen Partei

nimmt, weil ſie in Joſé einen Atheiſten erblickt. Dieſer Con

flict ſpitzt ſich zu und Perfecta opfert dem glühenden Haß in

den ſich die Liebe für ihren Neffen umwandelt, nicht nur ihre

Tochter, deren Geiſt über dieſen Kämpfen zerrüttet wird, ſon

dern ſie läßt ſchließlich Joſé ſogar tödten.

Zahlloſe ungemein intereſſante Schilderungen der ſpani

ſchen Zuſtände und Einzelheiten dieſes furchtbaren Kampfes

zwiſchen der modernen und der mittelalterlichen Weltanſchau

ung ſind es, die dieſer einfachen Erzählung, die höchſten Reize

verleihen.

Die Charakteriſtik dieſer verſchmitzten ſelbſtſüchtigen ſpani

ſchen Bauern, dieſerÄ Kleinſtädter, dieſer Prieſter,

die auf dem Lande und in den kleinen Städten noch ganz un

umſchränkt herrſchen, dieſes prächtigen Vertreters der heutigen

Cultur und Weltanſchauung, des Gelehrten vom alten Schlage,

iſt ſo ausgezeichnet, daß ſie ſich mit dem Beſten, was andere

Romanſchriftſteller darin leiſten, meſſen kann. Die ſeeliſchen

Conflicte, die Verwickelungen, die die Verhältniſſe herbeiführen,

die Schilderungen der Denkweiſe, die Entſtehung und Aus

führung des Planes der Vernichtung des jungen Ingenieurs

durch ſeine Tante, die „vollkommene Frau“ (Donna Perfecta),

das Alles iſt pſychologiſch ſo fein behandelt und ſo natürlich

geſchildert, daß es auf keinen Leſer ſeine Wirkung verfehlen kann.

Dieſes Buch zu überſetzen war keine leichte Aufgabe, und

wir müſſen geſtehen, daß dieſelbe in ausgezeichneter Weiſe er

Der Ueberſetzer, E. Reichel, hat mit feinem

äſthetiſchem Gefühl manche Härten des Originals gemildert,

Mehreres, was dem deutſchen Geſchmack widerſtrebt hätte, be

ſeitigt und vor Allem auch viele Längen gekürzt und im All

gemeinen frei und geſchickt überſetzt. Bei einer zweiten Auf

lage können wir nur die zahlreichenÄ beſeitigt

wünſchen, die allerdings hauptſächlich den des Spaniſchen

Kundigen ſtören.

Lyriſche Winterabende.

Von Oskar Bulle.

O, ihr ſchönen langen Winterabende! Es iſt, als ob

euch der liebe Herrgott ganz extra für die Herren Kritiker

und RecenſentenÄe hätte, damit ſie durch euch ihre

Sommerſchuld büßten! Wie leichtſinnig ſchlenderten ſie draußen

herum, als die Lüfte lind wehten, draußen in den Bergen

und Wäldern, während daheim bei ihnen die Bücherberge ſich

anhäuften und ein Wald von bedruckten Blättern ſich ſam

melte! Da kommt ihr nun, ihr hülfreichen winterlichenÄ
und bringt mit leichtbeſchwingten Schritten die helle Lampe

herein zum traulichen Kamine und rückt den Seſſel zurecht und

laßt die Theemaſchine behaglich ſummen. Dann nickt ihr ihm

ſchelmiſch zu, dem Pflichtvergeſſenen: „Darf ſie nun kommen?“

– „„Wer denn?““ – „Nun, mein Gott, die neueſte

Literatur!“

Und ſie kommt herbei, geſtaltlos und ungeheuer, unfaß

bar und nebelhaft, wie ein Schneeſturm über den einſamen

Wanderer. Dort ſteht er, der arme Recenſent, machtlos, den

Elementen preisgegeben! Bald beginnen die Sinne ihm zu

ſchwinden, die Willenskraft erlahmt und aller Widerſtand er

ſchlafft, ein leichtes wohliges Träumen übermannt ihn: ſo

# es dem langſam Erfrierenden, den bald die weiche Schnee

ecke für immer unter ſich begraben hat.

. . . . Und immer noch ſäuſelt und rieſelt es herab, ein

Himmel voll weißer Blätter. Schon breitet ſich endlos vor

des Träumenden verſchleierten Blicken die weite, gleichfarbige
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Fläche: Proſa, eine Welt voll Proſa! Dort hat der Sturm

einen Hügel zuſammengeweht: ein Problem ſteckt darunter,

das Keiner noch gelöſt und ausgeglichen hat und das doch

immer wieder auftaucht in der unermeßlichen Hochfluth. Dort

ragt ein roher Felsblock ſcharfkantig und eckig aus der weißen

Decke hervor: ein ſpitzfindiger Conflikt iſt es, den ein über

ſpannter Novelliſt erfand. Aber kein feſter Boden breitet ſich

unter des ſturmumwehten Wanderers Füßen. Vergeblich

müht er ſich und kämpft, um aus den haltloſen Maſſen her

auszukommen, um ſich nach dem ſicheren Punkt zu retten, den

ſeine Seele nur von Weitem erblickt. Immer mehr ſäuſelt

und rieſelt es herab in endloſer Fülle. Da tönt es wie

fernes Schellengeläute an ſein Ohr, ein luſtiges Reimgeklingel.

Es kommt näher und näher: ein flottes Geſpann im raſchen

Fluge ſauſt leicht über die Oberfläche dahin und fröhliche,

heitere Geſellen winken von ihm her dem Verſinkenden zu.

Wie ihre Augen lachen und ihre Geſichter glühen in freudiger

Lebensluſt! „Komm her, Kamerad!“, ſo rufen ſie ihm her.

über, „was mühſt Du Dich dort in Deiner bodenloſen Proſa!

Fahr mit uns, hinunter zum grünen Rhein, wo die Gläſer

klingen und Lieder erſchallen. Hörſt Du nicht, wie fröhlich

und helles, tönt und klingelt, wie ſanft wir dahingleiten auf

Rede und Reim, wie wohlig und weich, wie luſtig und leicht?

Und er ſchwingt ſich auf. Hei! Raſch geht es dahin, durch

Berg und Thal, durch Sonnenſchein und Waldesgeſäuſel,

Ä hellem Klang und fröhlichem Liede, kling, kling, kling,

Illg . . . . .

Was war das? ſo ſchreckt er plötzlich empor. Eines

Kritikers Winterabendtraum? Darf ein Kritiker überhaupt

träumen? Da liegen die Bücher, über die er ſeine Pflicht

vergaß, die Blätter mit den Kurzzeilen, die luftigen, duftigen

Geſänge? Und dort neben der klarleuchtenden Lampe harrt

das geſpitzte Blei ſeiner mörderiſchen Aufgabe. Herbei, du

Wanderſtab des Kritikers, heimtückiſcher Bleiſtift, Ä dich

auf deine Fahrt! Hier gleich, welch ſchamloſe Eliſion –

ein dicker Strich am Rande. Dort ein unreiner Reim und

auf jener Seite gar, was ſeh' ich, eine höchſt ſprachwidrige

Wortform – ein Strich, ein Strich! Wie ſie ſich häufen,

dieſe Striche, dieſeÄ dieſe Bemerkungen am breiten

Rande! Der Bleiſtift wüthet förmlich, eine gute Weile lang.

Dieſem Reimgeklingel, ſo denkt der geſtrenge Herr Kritiker,

muß man ſcharf zu Leibe gehen. Ha! welche Luſt Recenſent

zu ſein! Doch allmählich – was iſt das? – ſinkt wieder

die Hand herab mit dem böſen Stifte, des Leſenden Lippen

bewegen, ſich in anmuthigem Rhythmus und ſein Ohr vermeint

wieder das ferne Schellengeläute zu vernehmen inmitten des

Äste und winterlicher Oede – kling, kling, kling

Ing.

Ja, wie der Klang eines Silberglöckleins, durchdringend

und ſüß zugleich, tönt doch immer wieder in das unklare

Proſageräuſch unſerer modernen Literatur ein gutes Reimwerk

herein. Jeder Menſch hat Stunden, in denen er weiche, gra

ziöſe Verſe nicht zu leſen vermag, in denen es in ſeiner Seele

donnernd grollt und ein markiges Kampfeslied allein Gehör

fände, warum ſollten nicht auch eine ganze Generation und

eine ganze Literatur ſolche Stimmungen und ſolche Zeiten

haben? Aber ſie gehen doch vorüber, und unausrottbar in

der Seele jedes feinfühligen Leſers bleibt das Behagen an der

Anmuth haften, auf welcher allein der Werth der modernen

Romanzen beruht. Derſelbe iſt ja gerade in der neueſten

Zeit von dem „jüngſten Deutſchland“ aufs Entſchiedenſte be

ſtritten und in wirklich roher Weiſe bezweifelt worden. Denn

eine rohe Auffaſſung iſt es, die Macht der Sprache zu leug

nen, wie jene ſchnellfertigen Kritiker es thun, welche die Poeſie

allein auf einer Macht des Gedankens beruhen laſſen wollen,

die freilich gerade bei ihnen nicht zur Geltung gelangt. Die

Sprache und beſonders unſere Reimſprache haben ebenſolche

Bedeutung für die äſthetiſche Bildung, wie ſie die künſtleriſche

Behandlung und Umformung eines poetiſchen Gedankens

haben, und ein Dichter, der durch die Anmuth und durch die

Feinheit ſeiner Verſe wirkt, iſt nicht geringer zu ſchätzen als

jener, welcher uns durch die Tiefe ſeiner Gedankenwelt er

ſchüttert und packt. Deshalb ſind die Vorwürfe ſo ſehr un

gerecht, welche betonen, daß die „Reimklingler“ undÄ
ſcheibendichter“, die Wolff und Baumbach und Genoſſen,

unſeren Geſchmack verwirrt und verweichlicht haben. Sie

wirken eben durch andere Mittel, als die „Gedanken- und

Problemdichter“, wie neulich von einem Kritiker des „jüngſten

Deutſchlands“ die großen Dramatiker und Romanſchreiber der

Zukunft ſchauderhafter Weiſe genannt wurden.

Aber ſie wirken doch, und zwar nicht nur in dem buch

händleriſchen Sinne, daß ſie viel und gerne geleſen werden:

ſie wirken durch den Zauber der Sprache zunächſt auf das

Ohr des Volkes und dann auch auf die feinere Empfindung

der Volksſeele, ſie wecken das Gefühl für Wohllaut und an

muthigen Ausdruck, welches ſeinerſeits wiederum eine harmo

niſchere Ausbildung des Gedankens im Gefolge hat, und ſie

dringen mit ihrer Grazie und ihrem anſpruchsloſen Humor

dort läuternd und erhebend ein, wo dem großen Gedanken die

Thüre verſchloſſen bleibt. O, heilige Macht der Sprache!

möchte man ausrufen, wenn man dieſe Dichter lieſt. Die

Sprache offenbart ſich durch ſie dem Volke, ihr Geiſt wacht

in ihnen und hat ſie ganz ergriffen; nicht der Dichter meiſtert

die Sprache, ſondern ſie ſchwebt über ihm, beherrſcht ihn und

thut ſich ihm allein kund, damit er ihre Macht ſtumpferen

Ohren verkünde. Er iſt vom Geiſt der Sprache inſpirirt, um

es theologiſch auszudrücken.

Deshalb iſt es auch am wenigſten der Inhalt, ſondern

hauptſächlich die Form dieſer Reimereien, welche auf uns

wirkt, ſich uns einſchmeichelt, uns feſthält. Sie ſind gedichtet

nicht für unſer innerſtes unausgeſprochenes Sehnen, ſondern

für unſer Sprachgefühl. Und in dieſem Sprachgefühl zeigt

ſich auch wieder unſer poetiſches Empfinden, es hängt mit Ä
zuſammen und wird durch daſſelbe ergänzt. Dies hat die

Kritik allzuwenig beachtet. Sie meint, daß nur die Conception

des Grundgedankens, der mehr oder minder wichtige Inhalt

über den Werth einer Dichtung entſcheide. Wie falſch! Woher

ſtammt der Zauber, den Wielands „Oberon“ von jeher aus

übte? Doch nicht von der Fabel, die man kaum ernſtlich

bis zum Ende verfolgt, doch auch nicht von der da und dort

auftauchenden Lüſternheit in der Behandlung, ſondern lediglich

von der andauernden, graziöſen Einwirkung auf unſer Sprach

gefühl, das ſich durch Wieland's Verſe umſchmeichelt wähnt

wie vom ſanfteſten Zephyr.

Und lediglich dieſelbe Einwirkung iſt es, welche unſere

neueſten Romanzen und lyriſchen Epen, oder wie man ſonſt

die fortlaufenden Gedichte Wolffs und Baumbach's nennen

will, ſo beliebt macht. Dem Leſer iſt nicht immer bewußt,

was ihn eigentlich feſſelt, denn gerade das Sprachgefühl bleibt

ſo gerne im dunkelſten Hintergrunde unſerer Seele. Es iſt ſo

beſcheiden, ſo wenig aufdringlich, aber es iſt doch ſo kräftig,

und dem Dichter, der es liebkoſt, fliegt es gerne freudig ent

gegen. Auch die Kritik muß bei dieſer herzlichen Begegnung

oft ihren grauſamen Bleiſtift fallen laſſen; was ſchadet es,

wenn Julius Wolff in ſeiner neueſten Romanze, der „Lur

lei“*) manchmal nicht rein reimt, oder harte Eliſionen anbringt,

oder in ſeiner alterthümelnden Sprachweiſe ſagt: ſie naht ihm

„grüßlich“, ſtatt „grüßend“ oder gar um des Reimes willen

„unabwendig“ aus „unabwendlich“ formt? Und wenn auf

jeder Seite ein ſolcher Schnitzer ſtände, hopſt nicht der Reim

leicht und luſtig über ihn fort? Drängt es uns nicht un

willkürlich, dieÄ glatten Verſe laut vor uns hinzuleſen,

die prächtigen Lieder zu ſingen und die leidenſchaftlichen Stellen

in hohem Tone uns vorzudeklamiren, ohne daß wir den Inhalt

eigentlich mit Spannung verfolgen? Das Sprachgefühl wird

angeregt, wenn wir dieſe Dichtung leſen, wir fragen da nicht

mehr viel danach, ob auch die Sage von der Lorelei pſycho

logiſch richtig entwickelt iſt, oder ob es nicht ein Mißgriff des

Poeten war, die Nixe während ihres Erdenwallens ſo ſehr

realiſtiſch und ſo wenig geiſterhaft zu zeichnen, ſondern wir

geben uns ganz und ohne Reflexion dem Zauber hin, den der

Wohllaut der Wolff'ſchen Sprache durchweg heraufbeſchwört.

*) Berlin, G. Grote'ſcher Verlag.
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Und wenn nun dieſe Reflexion nachträglich kommt, wenn nach

träglich ſich das Ä Gemüth ereifert?

die „Lurlei“ zu den Dichtungen gehört, über welche nach

zudenken verpönt bleiben muß, geradeſo wie man auch dem

Texte mancher Schubert'ſchen Lieder nicht näher ins Geſicht

Ä darf. Die Wirkung liegt in der Muſik allein, bei der

„Lurlei“ alſo in derÄ der Worte.

ſich auch nicht darüber beklagen, daß in dieſer Dichtung ſo

wenigFF iſt, daß die Staffage für ein paar Menſchlein

ſo groß und weitſchweifig angelegt und die Entwicklung der

Ä ſo dürftig motivirt iſt.
- Hierin liegt eben nicht das

edeutſame dieſer Romanze. Es iſt zu ſuchen in der liebens

Gebilde nahe bringt, in dem nie ſtockenden, reinen Fluß der

Verſe, die dahin ſtrömen wie die Wogen des Rheins, bald

lieblich plätſchernd und murmelnd, bald laut donnernd und

rollend. Wie der Dichter die landſchaftlichen undÄ
Ä auszudrücken weiß, nicht was er mit denſelben

bezweckt,

Augenmerk zu richten haben.

Es iſt deshalb nicht angebracht, den Inhalt dieſer Ro

manze zu erzählen; er würde unbedeutend, vielleicht ſogar

etwas ſchaal und alltäglich klingen, was doch die Dichtung

ſelbſt durchaus nicht iſt. Daß die Lorelei, die „ſchöne

ſchlimme Fei, die auf dem Felſen hauſet, vor der dem Schiffer

grauſet, die

– ſitzt im Abendſcheine

Und ſtrählt ihr langes Haar

Blickt lauernd hinab zum Rheine

Und ſingt dich in Gefahr,“

einen Treubruch rächt, den ein irdiſcher Mann an ihr be

gangen, iſt der Sinn der Wolff'ſchen Begründung dieſer ſchönen

Sage. Es iſt ein ſchöner und ergreifender poetiſcher Zug,

den Wolff noch in ſie hineingewebt: der unheilvollen Fei

brach das Herz erſt, nachdem ſie durch ihren dem ganzen

Männergeſchlechte geltenden Racheſchwur auch den von Jugend

auf geliebten Jüngling ins Verderben hatte führenÄ
Nun ſitzt ſie dort oben, kalten Herzens, von Lieben und

Leiden auf ewig geſchieden. Die Wellen rauſchen zu ihren

üßen und ihre Schweſtern, die Nixen, ſingen ihr zu – in

Liedern, die ſehr anmuthig von Wolff gedichtet ſind und ver

dienen, daß die Muſik, die ſie in ſich tragen, bald ihren Ton

ſetzer finde.

Es iſt wirklich ſchön, daß uns Wolff noch einen „Sang

Deshalb ſoll man

as muß der Punkt ſein, auf welchen wir hier unſer

Ich glaube, daß

vom Rhein“ gegeben hat. Die ſchalkhafte Muſe jener geſeg

neten Gauen, durfte ſie an ihm ſchweigend vorübergehen?

Freilich klingt ja das Motiv düſter genug aus, welches er

ſeinem Liede zu Grunde legte, aber in Einleitung und Schluß

wort und in den vielen epiſodiſchen Zwiſchencapiteln, die oft

mit der Handlung nur loſe zuſammenhängen, lebt und webt

die Freude an unſerem vaterländiſchen Strome, an dem edlen

Gewächſe, das ſeine Ufer hervorbringen, und dem fröhlichen

Geſchlechte, das ſie bewohnt. Wie munter beſchwingt ſich das

Lied und erhebt ſich zu feſtlichem Gepränge, wenn es an dem

Geſtade des majeſtätiſchen Fluſſes anlangt! Es muß eine

Luſt ſein, vom Rhein zu ſingen. Wolff hat es wieder einmal

bewieſen, und ein anderer, ungenannter Dichter, der uns bloß

von ſich verräth, daß er einſt fideler Bonner Student war, be

ſtätigt es uns heute, Beatus Rhenanus, ſo nennt ſich dieſer

Sänger. Wie viel Fidelität liegt ſchon in dieſem Pſeudonyme!

Er iſt Philologe von Beruf, aber dieſer dürrſte aller modernen

Berufe hat in ihm nicht den Humor und die herzliche Luſtig

keit ertödten können, die er während ſeiner Studienzeit am

Ufer des Rheins in ſich anſammelte. Seine „lyriſche Er

zählung“: „ Attarachus und Valeria“) iſt ein Meiſter

werk parodiſtiſcher Epik, die beſonders die vertrackte Methode

unſerer Novelliſten und Romanſchreiber, irgend eine alte In

ſchrift mit einer Geſchichte zu umſpinnen, vortrefflich hand

habt und beinahe zur Satire auf dieſelbe wird. In luſtigen

*) Leipzig, Verlag von Fr. Wilhelm Grunow.

Sprüngen und flotten, genialen Reimereien erzählt uns der

Verfaſſer, wie er als Student einſt eine aus der römiſchen

Beſiedelungszeit des Rheins ſtammende, äußerſt ſchwierig zu

entziffernde Inſchrift im „Muſeum für Alterthümer“ gefunden

und wie er ſich dieſelbe erklärt habe. DieÄ iſt äußerſt

einfach: Der Sohn eines Freigelaſſenen liebte die Tochter

eines römiſchen Patriziers, muß ihretwegen aus Rom fliehen

und kommt an den Rhein, wo er Weinbauer wird. Seine

Geliebte entdeckt ihn infolge eines Orakelſpruches ſpäter da

ſelbſt, wird ſein Weib und ermöglicht ihm, einen Großwein

handel einzurichten. Beider Sohn errichtet dann den Eltern

jene räthſelhafteÄ Aber dieſe Geſchichte iſt prächtig

würdigen, anmuthigen Weiſe, in welcher uns der Dichter ſeine und äußerſt luſtig, in Verſen, die mit unwiderſtehlicher Ge

walt unſer Sprachgefühl gefangen nehmen, erzählt. Es ſei

mir erlaubt, als Muſter die kurze philologiſche Erklärung

jener Inſchrift hier anzuführen:

Ein frommer Sohn (ein filius pius)

Gaius Valerius Alphius

Ließ ſetzen (fecit) dieſen Stein -

Für ſein Väterlein und Mütterlein

Und für ſich dazu,

Als Denkmal friedreicher Todesruh'.

Die Mutter lebt noch. Der Vater iſt todt.

Nun aber die Namen, die machen mir Noth:

Frau Valeria Muſſala's Ehegenoß

Hieß beibenamſet Attarachos:

Alſo, Gott weiß durch welche Tyche,

Sie iſt Römerin, er war Grieche.

Und als Beiſpiel der gelungenen parodiſtiſchen Behandlungs

weiſe, die eines Blumauers würdig, möge folgende Apoſtrophe

an den Sonnengott angeführt werden:

Doch wie ſie ſo recht im Träumen waren

Kam ſchon Gott Helios einhergefahren,

Der Olympier! Was iſt er?

Ein Pedant, ein Philiſter,

Ein garſtiger, quäliger

Unausſtehliger Seliger.

Der Pflichttrutzer,

Der Lichtputzer,

Der Nichtsnutzer!

Richtet ſich nur

Immer nach ſeiner Sonnenuhr,

Spionirt und blinzelt in Winkel und Ecken

Und muß mir ſo dumm meine Schläfer wecken.

Kann er nicht im Dunkeln das All laſſen,

Einmal den Wagen im Stall laſſen,

Sich ruhig ins Haus ſetzen

Und einmal ausſetzen?

Wie er einſt doch gethan dem Zeus zu Lieb'

Als der mit Alkmenen Geſchichten trieb.

O, der unbeſtechlichen Heiligkeit!

Der göttlichen Unparteilichkeit!

Und zwiſchen allem dieſen luſtigen Singſang zuweilen prächtige

formvollendete Lieder, die unwillkürlich laut und feierlich ge

leſen werden wollen. Es iſt ein erfriſchendes und anregendes

Buch, wie ich kaum eine lyriſche Dichtung in dieſem Jahre

noch gefunden.

Auch Rudolf Baumbachs „liederſüßer Mund hat ſich

inzwiſchen ja wieder zum Sange geöffnet: eine neue Liederſamm

lung „Krug und Tintenfaß") iſt erſchienen, die manche

ſchöne Perle enthält, wenn auch das Ganze nicht mehr ſo friſch

klingt, wie ſeine Lieder eines fahrenden Geſellen. Aber es

bleibt doch immer ein eigenthümlicher Zauber über den Baum

bach'ſchen Gedichten ſchweben und ſelbſt die alten Fabeln und

Märchen, welche er in dieſem Buche unter der Abtheilung:

„Lehrhaftes“ bringt, erſcheinen durch die wunderbareÄ
der Sprache wie neu. " er gehört zu den Dichtern, die

unſer Sprachgefühl ganz gefangen halten und uns hinreißen

*) Leipzig, Verlag von A. G. Liebeskind.
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durch den Ton, wenn Ä nicht immer durch den Inhalt des

Vorgetragenen. Das prächtige epiſche Gedicht „Horand und

Hide“, welches jetzt aus der Haft, in der der frühere Ver

leger es hielt, erlöſt iſt und ebenfalls, etwas verändert, bei

Liebeskind in Leipzig neu ausgegeben wird, gehört nach dieſer

Seite hin zu den größten Leiſtungen unſerer modernen Lieder

ſänger und überragt Wolffs Schöpfungen auch an Inhalt

bedeutend. Der nordiſche Reckenton iſt mit einer Gewalt an

geſchlagen, daß die Herzen erbeben, und auch die zarten Ge

fühle er Leſerinnen werden an der lieblichen Geſtalt der

jungen Hilde ſich weiden können.

Soll ich noch einen Liederſänger erwähnen, deſſen Verſe

mir neulich den kritiſchen Bleiſtift entwanden, ſo muß es vor

Allem Ludwig Fulda ſein, welcher vor Kurzem eine friſche

und höchſt humorvolle Novelle in Verſen: „Neue Jugend“*)

veröffentlicht hat. Auch hier liegt das Bedeutſame nicht im

Inhalte, ſondern in der Form. Der Inhalt iſt eher etwas

trivial, als anregend, die Ausführung aber luſtig, anregend

und packend in jeder Weiſe. Der junge Autor wendet ottave

rime an und ſchildert mit einemÄ der ſich ſicherlich

an Byron's Ä Ä gebildet hat, ein alterndes,

aber durch die Liebe ſich wieder verjüngendes Menſchenpaar.

Ich greife auf gut Glück eine Strophe heraus, um von dem

Tone des kleinen Buches einen Begriff zu geben:

Ein wohlberathener Poet verſpricht

Im Anfang viel; denn Spannung thut uns noth.

Welch' reicher Lohn, wenn über dem Gedicht

Verbrennt das ganz vergeſſ'ne Mittagsbrod,

Wenn noch im Bett beim letzten Stümpchen Licht

Ihr nachforſcht, welch Geſchick dem Helden droht,

Und euch erſt dann entſchließen könnt zu ſchlafen

Wenn er erreicht der Ehe ſichren Hafen.

Jeuilleton.

Behn Jahre verlobt.

Von Enrico Caſtelnuovo.

Autoriſirte Ueberſetzung von Franz Söhns.

Wenn es je einen Tag gab, begann Großmutter Katha

rina im Kreiſe ihrer Enkelinnen das trauliche Geplauder, der

mir Anlaß zur Freude hätten bieten ſollen, ſo war es der,

an welchem ich Valentino dal Giglio nach zehn langen Jahren

der Trennung wiederſehen ſollte. Valentin war mein Ver

lobter, wir hatten bereits als Kinder aneinander gehangen

und unſere Familien hatten von jeher gemeint: das muß ein

mal ein Paar werden! Als ich jedoch 18 Jahre und er deren

22 alt war, verlor ich kurz hintereinander meine Eltern, und

es iſt ſchwer zu ſagen, was aus mir geworden ſein würde,

wenn mich damals nicht die gute Tante Fauſta zu ſich genom

men hätte. Das war im Jahre 1816, Ihr Mädchen, und

das Reiſen war in jenen Tagen noch keine Kleinigkeit wie

heute, wo man allerlei Erleichterungen deſſelben erfunden hat.

Mußte ich demnach nicht Tante Fauſta und Onkel Ambrogio

dankbar ſein, daß ſie, ſelbſt ſchon vorgerückten Alters, von

einem kleinen Orte Liguriens her mitten im November in

Venedig erſchienen, um die hülfloſe Weiſe einem neuen Heim

zuzuführen? Es ſind viele Jahre darüber hingegangen, daß

ich auch ſie verloren, aber ich habe nie aufgehört, für ſie zu

beten. Und doch, – bedürfen ſie meines Gebetes überhaupt

noch? Wer ſoll im Paradieſe ſein, wenn ſie es nicht ſind?

Großmutter Katharina ſchwieg einen Augenblick, dann

fuhr ſie fort: Tante Fauſta alſo und Onkel Ambros holten

mich aus Venedig ab. Es wird Euch nicht wundern, daß

mir trotz meiner unglücklichen Lage der Gedanke, meine Vater

*) Frankfurt a. M., C. Könitzer's Verlag.

ſtadt und Valentin verlaſſen zu müſſen, das Herz zerriß. Am

liebſten hätte ich das freundliche Anerbieten meiner Ver

wandten mit herzlichem Danke abgelehnt und wäre geblieben,

wo ich war, wenn ich über genügende Exiſtenzmittel zu ver

fügen gehabt hätte. So aber# mir alle meine Freunde

und Bekannten, mich ja den Wünſchen meiner Verwandten zu

fügen, in ihren Augen erſchien ſelbſt das leiſeſte Zaudern als

ein Fehler und eine Rückſichtsloſigkeit gegen Onkel und Tante.

Sogar Valentin, der in einem ähnlichen Zuſtande ſich befand,

wie ich, meinte:

„Geh, Katharina, geh in Frieden, es gibt keinen ande

ren Ausweg. Du weißt ja, daß ich Dir nicht zureden würde,

wenn ich Dich jetzt ſchon zu meiner Gemahlin machen könnte,

leider aber ſtehe ich ſelbſt erſt am Anfang meiner Carriere

und darf noch nicht daran denken, mir einen eigenenÄ
aufzubauen. Waren wir nicht ſo wie ſo darauf gefaßt, fünf,

vielleicht auch zehn Jahr noch warten zu müſſen? Das Ein

zige iſt, daß wir dieſe Jahre nun entfernt von einander ver

bringen müſſen: aber wir wollen uns recht oft ſchreiben, und

# auch getrennt ſo bleiben, wie wir bisher waren, nicht

Wahr ?“

Schluchzen unterbrach ſeine Worte, er weinte ſeinen Schmerz

in heißen Thränen aus.

Bald darauf reiſte ich ab. Onkel und Tante wußten,

daß ich meinen Bräutigam in Venedig zurückließ, und fanden

es natürlich, daß ich in Briefwechſel mit ihm blieb. Ja die

Tante meinte ſogar: Wenn Dein Valentin iſt, was er ſcheint,

ein Mann von Charakter, ſo wirſt Du ſehen, daß er nun

mehr um ſo eifriger und thatkräftiger arbeiten wird, ſeine Lage

günſtiger zu geſtalten und Dich heimführen zu können, ehe

Du es ahnſt.

Genug, ich war bereits zehn Jahre bei meinen Ver

wandten und war gehalten, wie das dritte Kind im Hauſe.

Zwei Kinder hatten ſie nämlich ſelbſt, und von dieſen war

Friedrich mit mir gleichalterig, während Mathilde bei meiner

Ankunft noch ein kleines Ding war, das die Kinderſchuhe noch

# abgelegt hatte. Sie wuchs unter meinen Augen auf und

liebte mich beinaheij, hing ſtets an meinen Klei

dern und konnte duraus nicht vorſtellen, daß ich jemals

ihr Haus verlaſſen könne. Friedrich dagegen bekümmerte ſich

in der erſten # faſt gar nicht um mich, er war ein langer,

ſchmächtiger Burſche, der mit einer ſolchen Leidenſchaft den

Ä der Jagd, ſeinen Pferden und jeder anderen körper

ichen Uebung anhing, daß er ſich dadurch zum Schrecken

ſeiner Eltern nicht ſelten den größten Gefahren ausſetzte. Mit

den Jahren freilich geſtaltete ſich nicht nur ſein Aeußeres vor

theilhafter, er wurde auch ruhiger und gewöhnte ſich, nament

lich meinen Anſichten und Mahnungen mit einer ganz beſon

deren Achtung entgegen zu kommen. Wenn Vater und Mutter

vergeblich verſucht hatten, ihn zu etwas zu vermögen, ſo

wandten ſie ſich an mich: „Sprich Du mit ihm, auf Dich

hört er eher, als auf uns!“

Doch zu Valentin. Man wird nicht leicht einen Lieb

haber finden, der pünktlicher im Schreiben war, als er; es

verging keine Woche, ohne daß ich einen Brief von ihm er

hielt. Allein die Zukunftsverheißungen der Tante Fauſta

gingen nicht in Erfüllung. Ungeachtet all ſeines guten Willens,

ungeachtet all ſeiner Anſtrengungen wollten ſich Valentins Ver

hältniſſe immer noch nicht ſo geſtalten, daß er hätte heirathen

können. Unvorhergeſehenes Unglück hatte ihn betroffen, er

hatte ſeinen Vater verloren und ſollte nun von ſeinen

ringen Einkünften auch ſeine Mutter noch unterſtützen, der

nur eine kärgliche Penſion geblieben war. Endlich aber ge

ſtaltete ſich die Sache doch anders. Einer derÄ und

wohlhabendſtenÄ ſeines Freundſchaftskreiſes ſchlug ihm

vor, der unfruchtbaren Staatscarriere. Valet zn ſagen und da

für als Buchhalter in ſein Geſchäft einzutreten. Dankbar

nahm Valentin das Anerbieten an und wußte ſich bereits nach

wenigen Monaten das Vertrauen ſeines Chefs in dem Maße

Ä erwerben, daß er von ihm mit einer Reiſe nach Marſeille

ehufs Regelung alter Geldangelegenheiten betraut wurde. Nun

kündigte er mir ſeinen Beſuch an, den er mir auf dem Wege
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abzuſtatten gedachte und dem in Kürze unſere endliche Verbin

dung folgen ſollte. Er hoffte mit Sicherheit, ſeinen Auftra

in befriedigender Weiſe zu Ende zu führen und dannÄ
bald auf eine Gehalterhöhung Än u dürfen. Und ſo,

Ihr Mädchen, erwartete ich dann, wie ich Euch ſchon zu An

fang# meinen Valentin, und hätte füglich das fröhlichſte

und glücklichſte Mädchen von der Welt ſein ſollen. Und doch

war ich nicht froh, auch nicht glücklich, oder doch wenigſtens

nicht in dem Grade, wie man es erwarten ſollte, und ich

ärgerte mich über mich ſelbſt, daß ich ſo wenig zufrieden wer

den konnte. Es waren freilich nur Kleinigkeiten, die mich be

unruhigten. Für's Erſte: Glaubt Ihr wohl, daß ich in eine

gewiſſe Verwirrung gerieth bei dem Gedanken, nach zehn Jahren

um erſten Mal wieder Valentins Auge auf mir ruhen zu

Ä Ich hatte ihm immer geſchrieben und dabei ſtets den

vertraulichen Umgangston von ehedem angeſchlagen, nun aber

handelte es ſich darum, in dieſem Tone auch zu reden, und

das ſchien mir denn doch eine ganz andere Sache zu ſein:

würde es mir gelingen, ihm auch nach zehn Jahren noch zu

erſcheinen, wie ehedem? Lacht nur, Ihr Mädchen, man hat

gut klagen und ein Geſchick verwünſchen, das den Geliebten

unerbittlich fernhält, – wenn bei all dieſem Jammer die Luft

geſund, die Lebensweiſe gut iſt, und wenn man dabei unab

läſſig thätig bleibt, ſo iſt gewöhnlich das Ende vom Liede

eine gewiſſe Behäbigkeit. Onkel Ambros war ein biederer

Viehmäſter, er kaufte magere Thiere, um ſie ſpäter gemäſtet

wieder zu verkaufen. Er ſagte mir manchmal im Scherz:

„Siehſt Du, auch Du machſt meinem Maſtſyſtem alle Ehre.“

Das war nun gewiß ein ſehr trivialer Witz, allein ich nahm

ihn dem guten Alten nicht übel, ſeine gutmüthige Derbheit

hatte nie etwas Beleidigendes. Doch weiter. In meinem

Aeußeren waren alſo ganz gewiß Veränderungen vor ſich ge

gangen, und konnte, mußte es nicht bei Valentin ebenſo ſein?

Vor zehn Jahren war er ein hübſcher,Ä flinker

Burſch mit kaſtanienbraunem Haupt- und Barthaar, wie würde

er heute ausſehen? Ihr klugen Mädchen werdet mir freilich

ſagen wollen, daß man ja überhaupt nicht auf die ſo raſch

verblühende Schönheit des Körpers ſehen müſſe, ſondern ledig

lich auf die moraliſche, – ganz recht, aber macht nur erſt

einmal die Probe damit. Ijº werdet Ihr fühlen, wie

meine Verwirrung, denn doch ihre ſchwerwiegenden Gründe hatte.

In die Familie hatte die Kunde von Valentins bevor

ſtehender Ankunft nur Mißſtimmung gebracht. Mathilde, unſer

weiblicher Heißſporn, war mit dem Ankömmling gleich von

vornherein fertig: „Deinen Valentin haſſe ich, er will Dich

uns entreißen und Du gehörſt doch eigentlich zu uns.“ Frei

lich, freilich – die gute TanteÄ hatte ſie darob ein

wenig geſcholten, und war dann zu mir gekommen und hatte

mir einen Kuß auf die StirnÄ „Höre nicht auf ſie,

ſie iſt ein Kind. Der Mann, welcher Dir trotz aller Entfer

nung zehn Jahre lang unverbrüchliche Treue gewahrt, hat

gewiß ein Anrecht auf unſere Achtung und Zuneigung.“ Und

doch klang auch aus ihren Worten der Ton einer gewiſſen

Trauer, der ſeinen Wiederhall in meinem Herzen fand. Onkel

Ambros aber grollte mehr als einmal: „Nun, kommt denn

Dein Bräutigam wirklich, oder nicht? Eine wie die Andere, –

um einen Mann zu bekommen, würden ſie ſelbſt den Weg zu
unſeren Antipoden nicht ſcheuen!“ A

Nur Friedrich hielt ſich fern, aber Mathilde verſicherte

mir wiederholt, daß gerade er mehr als alle Anderen leide:

„Es wird ſein Tod ſein,“ – meinte ſie eines Abends, „hei

liger Gott, warum mußte Alles ſo kommen!“

Und es ſollte noch ſchlimmer werden.

Friedrich, der es ſeit einiger Zeit ſichtlich vermied, mit

mir allein zu ſein, näherte ſich mir am Vorabend der Ankunft

Valentins und führte mich in die Kaſtanienallee hinter der

Kirche. Dort ergriff er meine Hand: „Ich weiß, daß ich un

klug handle, aber ich kann und will nicht länger ſchweigen:

ich liebe Dich, Katharina. O laß es mich Dir ſagen, ich

liebe Dich unendlich und ſchon ſeit langer, langer Zeit. Ich

Ä es Dir nicht geſtanden, wozu auch? Du liebſt einen

Anderen, und ich würde es Dir auch heute nicht geſagt haben,

ja vielleicht gerade heute am wenigſten, allein ich vermochte

nichtsÄ gegen mein Herz. Und außerdem, wie ſollte ich

mich morgen beherrſchen können, wenn ich Dir nicht heute

noch Alles offenbart hätte! Aber nun iſt es herunter vom

Herzen, nun wird mir Alles leichter werden. Vergib mir,

Katharina, und ſei überzeugt, daß ich verſuchen werde, mein

herbes Loos zu ertragen, zu leben für meine Eltern, wenn ich

weiß, daß Du ihn liebſt, daß er Dich wieder liebt, und daß

Du mit ihm glücklich zu werden hoffſt. Aber“ – fuhr er

flüſternd und mit bebender Stimme fort – „liebſt Du ihn

auch wirklich, Katharina?“

Ich war ſeltſam erregt bei ſeinen Worten, ich fühlte, daß

ich ihm eigentlich zürnen ſollte, und ärgerte mich darüber, daß

es mir ſo wenig gelang, ich fühlte, daß ich ſeine kühne Er

klärung hätte unterbrechen ſollen, und konnte es mir nicht

verzeihen, daß ich nicht die Kraft dazu fand. Nur die letzte

Wendung Friedrichs, ſo zart ſie auch geäußert war, ſchien

mir ſo verwegen, daß ich endlich Energie genug wiedergewann,

ihm mit einer ºrien Heftigkeit zu entgegen: Sei überzeugt,

daß ich ihn liebe! -

Uebrigens war es doch in der That zum mindeſten ſonder

bar, daß man mir überhaupt eine ſolche Frage ſtellen konnte.

Hatte ich je in meinem Benehmen etwas blicken laſſen, das

dazu Veranlaſſung geben konnte?

Friedrich entgegnete nichts mehr, er drückte mir ſchweigend

die Hand und verſchwand mit thränenfeuchten Augen unter den

Bäumen.

Des Menſchen Herz iſt voll von Widerſprüchen und Ab

ſonderlichkeiten. War denn nicht meine Antwort, wie ſie nur

ſein konnte und mußte? Und warum empfand ich jetzt doch

beinahe eine Art Reue darüber? Warum konnte ich mich ver

ſucht fühlen, Friedrich zurückzurufen, ihm das harte Wort

rückſichtsvoller zu erläutern, ihm mitzutheilen, daß ich ihm ja

auch von Herzen wohl wollte, natürlich – in anderer Weiſe?

Und warum war ich nun am Tage der Ankunft Valen

tins ſelbſt ſo wenig innerlich erfreut, ja beinahe beſtürzt, als

ich das Poſthorn Ä als ich das Knarren der Wagenräder

auf dem harten Kieſelpflaſter, den grellen Knall der Peitſche

vernahm, als ich endlich tief im Grunde unſerer Straße den

Poſtwagen ſelbſt erblickte, der mir meinen Bräutigam nach

ehn langen Jahren zum erſten Male wieder zuführen ſollte?

arum hätte ich dieſe Begegnung lieber hinausſchieben als

beſchleunigen mögen? Warum konnte ich bei alledem meine

Gedanken nicht losreißen von einer anderen Perſon, die be

reits ſeit frühem Morgen zur Jagd aufgebrochen war, mit

der Erklärung, heute auf den Bergen Mittag machen zu wollen

und erſt Nachmittags wiederzukehren?

„Nun? ihm entgegen!“ meinte Tante Fauſta, die ganz

allein von der Familie bei mir zurückgeblieben war.Ä
war drinnen im Hauſe und blieb trotz aller Vorwürfe der

Mutter beharrlich bei ihrem Ausſpruche, daß ſie Valentin

nicht ausſtehen könne, und Onkel Ambros war in ſeine Ställe

gegangen, um ein paar Kälber zu beſichtigen, die in der ver

gangenen Nacht geworfen waren.

Mechaniſch folgte ich der Tante. In dieſem Augenblicke

hielt der Wagen vor dem Gaſthauſe „Zu den drei Königen“

und die Ankömmlinge ſtiegen aus. Es waren Frauen, Kinder,

eine Amme mit einem Säugling auf dem Arme, alles Leute

vom Lande, – und endlich Ä ein Fremder, ein Mann von

zwei- bis dreiunddreißig Jahren. Er ſtand zunächſt unſchlüſſig,

wie Jemand, der zum erſten Male in einen Ort kommt, dann

wandte er die Augen, erkannte uns und eilte auf uns zu.

Auch ich hatte ihn erkannt, – es war Valentin. Er trug

eine kleine Reiſetaſche, ſein Gepäck hatte er bereits nach Genua

vorausgeſchickt.

War es Rückſicht für die Tante, war es etwas Anderes,

– wir umarmten uns nicht, wir begnügten uns damit, ein

ander zärtlich die Hand zu drücken und unſere Blicke in ein

ander zu verſenken, als ob wir die Vergangenheit dadurch

wieder lebendig machen wollten in uns, die Vergangenheit mit

all jenen ſchönen Tagen und Stunden, die einſt unſere jugend

lichen Herzen in ſo ſüße Aufregung verſetzt hatten. Valentin
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hatte ſich den Bart wachſen laſſen, und auch er zeigte eine

gewiſſe Anlage zur Korpulenz. Schade! Er ſah ſo hübſch

aus, als er noch ſchlanker war!

Indeſſen that das nichts, es war doch ein ſchönes Ding

um das Wiederſehen.

„Biſt Du zufrieden, Katharina?“ flüſterte er.

Seine Stimme hatte ſich nicht geändert, ſie hatte immer

noch den weichen, harmoniſchen Klang, der mir ſo ſehr gefiel.

Gewiß, die Vergangenheit mußte wiederkehren, und ich durfte

wohl zufrieden Ä

Zu Haus angekommen, meinte die Tante: „Kinderchen,

Ihr werdet Euch Mancherlei zu erzählen haben, – ich würde

Euch rathen das Stündchen bis zum Eſſen im Freien zu ver

plaudern.“

Valentin bot mir ſeinen Arm, und bald hatten wir die

Gartenthür hinter uns.

„Wohin wollen wir gehen?“, meinte er. Da fiel ſein

Auge auf die lauſchige Kaſtanienallee: „Komm dorthin, das

ſcheint ein recht ſchattig-trauliches Plätzchen zu ſein.“

Eben war ich im Begriff, ihm beizuſtimmen, als ich mich

des Vorabends erinnerte, an welchem ich mit Friedrich unter

dieſen Bäumen gewandelt und unwillkürlich wandte ich mich

ab: „Nein, laß uns den kleinen Blumenweg gehen!“

„Wie Du willſt,“ meinte er und dachte vielleicht dabei

über die Sonderbarkeit eines Geſchmackes nach, der es vor

zog, ſich von der Gluthſonne des Mittags verſengen zu laſſen,

als bequem im Schatten zu wandeln.

„Nun, Katharina?“

„Valentin?“

Ich kann Euch unmöglich alles das wiederholen, was

wir nunmehr mit einander redeten. Nur eine Beobachtung

will ich hervorheben, die ich damals machte und die wahr

ſcheinlich Valentin auch gemacht hat. Unſere Anſichten waren

nicht mehr ſo übereinſtimmend wie ehedem, auch die Zukunft

ſahen wir mit verſchiedenen Augen an. Erſt als wir bei der

Vergangenheit ankamen, fanden ſich unſere Meinungen wieder.

Und nun lebten alle die alten Erinnerungen wieder Tauſend

längſt vergeſſene Kleinigkeiten gewannen plötzlich ein ungewöhn

liches Intereſſe, eine beträchtliche Anzahl von Perſonen, deren

Geſtalten allmählich dem Gedächtniß entſchlüpft waren, kehrten

wieder und traten vor mein Auge, als ob ich ſie geſtern erſt

geſehen. Es war doch ſeltſam: Eine Stunde vorher erinnerte

ich mich ihrer kaum noch, und nun erkundigte ich mich plötz

lich nach ihren Lebensſchickſalen und war aufrichtig Ä
wenn mir Valentin entgegnete: „Der iſt todt,“ oder aber,

„ſie hat eine zahlreiche Familie und mit den Sorgen des

Lebens reichlich zu kämpfen.“

„Und von Adele Leoni?“ fing ich plötzlich an, „von ihr

erzählſt Du mir nichts?“

Dieſe Adele war vor zehn Jahren ein ſehr ſchönes Mäd

chen, und ich hatte damals immer einen kleinen Groll auf ſie,

weil ſie behauptete, daß Valentin ſie begünſtigt habe, ehe eine

Neigung zu mir in ſeinem Herzen Platz gegriffen.

„Adele Leoni?“ meinte Valentin. „Habe ich Dir nicht

geſchrieben, daß ſie ſ in ihrem zweiundzwanzigſten Jahre

zu Padua verheirathet hat?“

„Es iſt möglich. Ich habe es vergeſſen. Und wie geht

es ihr? Lebt ſie immer noch in Padua?“

„Nein. Seit zwei Jahren iſt ſie Witwe.“

„Wie? Witwe? Das haſt Du mir nicht geſchrieben!“

„Möglich. Wozu auch?“

Ich ſtand einen Augenblick in Gedanken, dann fuhr ich

fort: F ſie zu ihrer Familie zurückgekehrt?“

(l /

„Hat ſie Kinder?“

„Einen Knaben.“

„Und ihre Vermögensverhältniſſe –?“

„Sind ſehr traurig. Sie muß um das tägliche Brod

arbeiten. Du weißt, daß ſie ſehr hübſch ſtickte –“

„Was Du ſagſt! Und – iſt ſie immer noch ſo hübſch?“

„Nun ja, – ein wenig mager, – aber das war ſie ja
In Iller.“

Auch ich war einſt ſchlanker geweſen, nun aber ſtark ge

worden: „Will ſie ſich wieder verheirathen?“ fuhr ich fort.

„Das wohl, allein es dürfte ihr ſchwer fallen.“

„Siehſt Du ſie oft?“

„Ab und zu.“

Diesmal a eine affectirte Gleichgiltigkeit aus ſeiner

Antwort heraus. Uebrigens ſah ich wohl, daß mein langes

Verhör ihn langweilte.

Ich ſprach nun von anderen Dingen, konnte aber meine

Gedanken nicht losreißen von der jungen Witwe, von ihrem

Kinde, ihren mißlichen Verhältniſſen und endlich von der

Möglichkeit ihrer Wiederverheirathung. War ich eiferſüchtig?

Ich glaube nicht. Im Ganzen war das, was ich in mir

f mir ſelbſt ſo unerklärlich, daß ich nie damit in's Reine

ekommen bin und daß ich mir auch heute, nach einem halben

Jahrhundert, noch nicht volle Rechenſchaft darüber zu geben

vermag.

Man ſchritt zur Mahlzeit. Onkel Ambros that ſich mir

zu Liebe Valentin gegenüber Gewalt an, er bedauerte unend

lich, ihn nicht wenigſtens eine Woche ſeinen Gaſt nennen zu

dürfen und nöthigte ihn wiederholt, ſeinem vorzüglichen alten

Weine zuzuſprechen, auf den er beſonders ſtolz war, und die

gute Tante, die wahrſcheinlich längſt Friedrichs Neigung zu

mir geahnt, glaubte ſich einer Pflicht zu entledigen, wenn ſie

meine Verheirathung mit Valentin möglichſt begünſtigte, und

war daher ebenfalls voller Aufmerkſamkeit dem Gaſte gegen

über. Die einzige Widerſpenſtige war Mathilde, die es nicht

einmal der Mühe werth hielt, ihren Groll zu verbergen. Die

Mama ſuchte die üble Laune der Tochter mit Zahnſchmerz zu

entſchuldigen, allein Mathilde verfügte über zwei Reihen ſo

blendend weißer Zähne, daß der bloße Anblick derſelben die

Worte der Mutter Lügen zu ſtrafen ſchien.

Was Friedrich betraf, ſo wiederholte man von Zeit zu

Zeit, wie zur Entſchuldigung ſeiner Abweſenheit, daß er erſt

ſpäter heimkehren werde. Unwillkürlich flogen dabei meine

Blicke jedesmal zu dem Platze, auf welchem er ſonſt zu ſitzen

pflegte. Heute war er leer, und ein unerklärliches ## des

Mißbehagens befiel mich.

Nach der Mahlzeit lud der Onkel ſeinen Gaſt ein, mit

ihm ſein Landgütchen zu beſuchen. „Auch Katharina wird

mitgehen,“ meinte er, „ſie verſteht ſich auf den Ackerbau und

würde eine vorzügliche Inſpectorin werden können, wenn ſie

hier bleiben wollte.“ Darauf zog er ſeufzend ſeine große

runde Schnupftabaksdoſe aus der Taſche und führte eine ge

waltige Priſe der Naſe zu. -

Der Ausflug nahm uns ein paar Stunden in Anſpruch.

Jeden Augenblick wandte ſich der Onkel an mich: „Weißt Du

noch, Katharina, wie dieſe Felder vor einigen Jahren aus

ſahen? Und hier, dieſer Baum wurde in dem Jahre gepflanzt,

als Du zu uns kamſt, und nun iſt er ſchon ſo groß. Wie die

ZeitÄ Valentin, dem der Onkel Alles, was er ſah,

bis auf das Kleinſte erklärte, verbarg nur mühſam die ſou

veräne Gleichgiltigkeit des Venezianers für ſolcherlei bäuriſche

Angelegenheiten und ſchien ſehr erſtaunt über das Intereſſe,

welches ich an allen dieſen Dingen nahm. Gewiß, ich hatte

mir volles Bürgerrecht in dieſer kleinen Welt erworben. Alle

kannten ſie mich: die Landleute grüßten mich freundlich, die

Hunde wedelten zutraulich mit dem Schweife, wenn ſie mich

ſahen, ſogar die Pflanzen ſchienen verſtändnißinnig mit den

Köpfchen zu nicken, wenn ſie mich auf meinem Spaziergange

erblickten. Ich begriff denn auch durchaus nicht, wie Valen

tin bei all dieſen Reizen des Landlebens kalt bleiben konnte,

und erregte mich über ſeine Unwiſſenheit.

Den Teufel auch! Er konnte ja nicht einmal den Hafer

vom Roggen unterſcheiden!

Es war die Zeit der Weinleſe und auf dem Rückwege

lud uns einer der Pächter ein, ſeine Trauben zu verſuchen.

Er bat uns, einen Augenblick unter dem Rebendache ſeiner

Laube auszuruhen. „Heute morgen iſt auch Signor Federico

hier durchgekommen,“ äußerte er, „er hatte den Leobei ſich

und hat ſich nach jenen Bergen hin gewandt, um Auerhähne

zu ſchießen. Ein gefährliches Stückchen, allein der junge Herr
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iſt beweglich wie ein Eichhörnchen und hat ſchon Schwierigeres

verſucht. Ich glaube übrigens nicht, daß er dort etwas ge

funden haben wird, und da mag er wohl auf der anderen

Seite wieder herabgeſtiegen ſein.“

Ich wurde roth, als ich Friedrichs Namen hörte, und es

ſchien mir, als ob Valentin es bemerkte und mich ſcharf anſähe.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

und lauter früher die Bedenken geweſen waren; der Beifall wäre vielleicht

nicht ein ſo ſtürmiſcher geweſen, wenn nicht zuerſt eine faſt entgegen

geſetzte Abſicht vorherrſchte; und jedenfalls hätten ſich Manche – zu denen

auch der Verfaſſer gehört – nicht in dem Maße an dem Beifalle be

theiligt, wenn ſie nicht einigermaßen die Verpflichtung fühlten, dem

Manne, den ſie mit ungünſtigſten Erwartungen betrachtet hatten, eine Art

Genugthuung zu gewähren. Mag auch „Fidelio“ inſofern die leichteſte

zu führende Oper ſein, als ſie den Sängern unter allen claſſiſchen die

gewohnteſte iſt, mag auch ein endgiltiges Urtheil über Herrn Deppe erſt

nach weiteren Vorführungen, beſonders nach der des „Don Juan“, zu

fällen ſein; jedenfalls hat er ſich ſehr gut eingeführt und manche ſtarke

Bedenken ganz beſeitigt, und der neue General-Intendant kann mit Be

friedigung auf die Aeußerungen der geſammten Preſſe blicken, durch welche

ſeine Wahl des Herrn Deppe nunmehr als eine künſtleriſch berechtigte an

erkannt wird. Hoffentlich wird die Folge noch kräftigere Beſtätigungen

bringen.

Wir haben nunmehr des zweiten freudigen Ereigniſſes zu gedenken,

der Operette des Herrn Adolf Müller jun., dem die Herren Mitt

mann und Bauer als anregende Dichter beiſtanden. Ihr Text iſt eine

Dichtung, und zwar eine ſolche, daß mit kleinen Veränderungen ein

höheres effectvolles Luſtſpiel daraus geformt werden kann. Ja, manche

der geſprochenen Scenen haben in mir den Eindruck erzeugt, als wären ſie

urſprünglich nicht für eine Operette gedichtet, und erſt nachher dem Li

bretto einverleibt worden. Die Handlung ſpielt im Anfang des 16. Jahr

hunderts in Navarra. Philipp der Böſe hat den Thron an ſich geriſſen,

den nachgeborenen Sohn des verſtorbenen Königs gleich nach der Geburt

entführt und der Gräfin Coriſanda, ſeiner ehemaligen Geliebten, mit dem

Auftrage übergeben, denſelben in ihrem Schloſſe, in welchem ſie ein

adeliges Fräuleinſtift unterhält, als Mädchen erziehen zu laſſen. An

ſeinem Hofe ſind zwei Parteien, die Schwarzen (Civil) und die Rothen

(Militär), thätig, den Prinzen, deſſen Exiſtenz bekannt ward, aufzufinden

und den Uſurpator zu verjagen. Zur erſten Partei gehört Carillon, der

ehemalige Hofnarr des Königs, dem jener bitteren Haß nachträgt um der

Mißhandlung ſeines Vaters willen. Er ſchleicht ſich als Lehrer in das

Haus der Gräfin ein und entdeckt die Wahrheit. Dem Prinzen Julius

Als die muſikaliſchen Hauptereigniſſe der letzten Wochen ſind die

Veränderungen an der Königl. Oper und das Erſcheinen einer neuen

Operette von Ad. Müller jun., Text von Hugo Mittmann und

J. Bauer, zu bezeichnen.

Für die Königliche Oper hat der neue Intendant Herr Graf Hoch

berg zwei neue Capellmeiſter, Herrn Felix Mottl aus Karlsruhe und

Herr Deppe von hier, berufen; jenen, der erſt im Juni oder ſpäter ſein

Amt antreten ſoll, als Dirigenten der Wagner'ſchen Muſikdramen, Herrn

Deppe, deſſen Thätigkeit ſofort begann, für die klaſſiſchen Opern, und als

Mitleiter der Symphonieabende der Königl. Capelle. Der hochgeſchätzte

Capellmeiſter Radecke, der dem letzteren bisher allein vorgeſtanden hat,

fühlte ſich bewogen, dieſelben ganz aufzugeben, und wird vom Herbſte an

auch von ſeiner Stellung in der Hofoper zurücktreten, bezieht jedoch ſein

volles Gehalt bis zum Penſionsalter. Herr Felix Mottl iſt allgemein

als ein ausgezeichneter Dirigent bekannt; die Bayreuther Vorſtellung des

„Triſtan“ vom verfloſſenen Sommer, die er leitete, ward unbedingt als

die beſte je vernommene bezeichnet. Dagegen waren bezüglich Herrn

Deppe viele und ſtarke Bedenken im Gange und der Verfaſſer dieſer Be

ſprechung hegte die ſtärkſten und ſprach ſie aus. Herr Deppe war hier

als ehemaliger Dirigent (der von Liebig geſtifteten, nunmehr verſchwun

denen) Berliner Symphonie-Capelle bekannt, und man erinnerte ſich eigent

lich nur der ſehr unruhigen Bewegungen ſeiner Glieder und Geſichtszüge

während des Dirigirens. Später ward ſein Name viel genannt in einer

Broſchüre über die „Königl. Hochſchule für ausübende Tonkunſt“, deren

Ton ſelbſt diejenigen nicht billigten, welche manche Behauptung richtig

fanden. Dann dirigirte er die von Herrn Grafen Hochberg geſtifteten

Muſikfeſte, die von Berichterſtattern der großen Blätter nicht beſucht wur

den; doch hörte man viel Lobendes über ſeine Führung. Am Pulte des

Operncapellmeiſters hatte Herr Deppe noch niemals geſtanden, beſaß alſo

nicht die mindeſte Bühnenpraxis, nicht die Erfahrung, wie die Stimmen

von oben herab klingen, wie den Sängern nachzugeben, das Orcheſter nach

ihnen zu führen ſei, war im Gegentheil gewohnt, daß bei den Oratorien

Sänger und Chor im Orcheſter neben und hinter ihm ſtanden und nur

ihm folgten. Mußten da nicht die ſtärkſten Bedenken vollkommen be

rechtigt erſcheinen? Lag nicht die Vermuthung ſehr nahe, daß die Be

rufung des Herrn Deppe durch Herrn Grafen Hochberg auf rein perſön

ſönliche Beweggründe zurückzuführen wäre?

Eine um ſo größere Ueberraſchung bereitete Herr Deppe den ſtärkſten

gegen ihn Eingenommenen, aber Unabhängigen, nicht von Parteigetrieben

Beeinflußten, durch ſeine Leitung der Symphonie-Soirée am 2. Januar,

in noch höherem Grade aber durch ſeine Vorführung des „Fidelio“. In

der erſten zeigt er – neben manchen Fehlern – ein feines Verſtändniß

für die Klangwirkungen und für die hervorzuhebenden Einzelheiten der

Inſtrumentation; aber im „Fidelio“ gewann er faſt allgemeine Zuſtim

mung; es war entſchieden die beſte Aufführung, die man ſeit langen

Jahren gehört hatte, und zum erſten Male kam der unbeſchreibliche Chor

der Gefangenen zur vollen Geltung; die Stelle „Sprechet leiſe, wir ſind

belauſcht“ wirkte ergreifend; auch viele Momente in der Inſtrumentation,

die bisher verwiſcht worden waren, traten in voller Schönheit hervor.

Daß der obenerwähnte Mangel an Bühnenpraxis ſich hier und da be

merkbar machte, darf nicht verſchwiegen bleiben; aber der Geſammteindruck

war doch der einer höheren Weihe und Führung des unſterblichen Werkes.

Der Umſchlag der Meinung zeigte ſich nun um ſo lebhafter, je ſtärker

wird es auch klar, daß er kein Mädchen iſt; er faßt den Entſchluß, der

inzwiſchen angekommenen Deputation der Schwarzen zu folgen. In dem

Schloſſe weilt eine junge Dame, „Nichte“ der Gräfin, Feliſa d'Amores;

für ſie hatte der Prinz freundſchaftliche Neigung gefühlt, als er ſich noch

für ein Mädchen hielt; jetzt ſteigert ſich die Neigung zur Liebe; er bietet

ihr ſeine Hand und ſchenkt ihr als Pfand der Treue eine goldene Kette

mit einem Medaillon. Dieſe iſt aber das Kennzeichen ſeiner Geburt, das

ihm die Mutter hinterlaſſen hatte. Die Militärpartei überfällt unter

ihrem Anführer Rivarol das Schloß; ſie erblicken an Feliſa's Halſe die

Kette und das Medaillon, und da ihnen bekannt iſt, daß der Prinz als

Mädchen verkleidet lebt, und dieſes Medaillon ſeine Abſtammung be

zeichnet, ſo entführen ſie Feliſa als den vermeintlichen Thronerben;

Julius, der ſein Recht als Thronerbe behaupten will, betrachten ſie als

einen betrügeriſchen Prätendenten. In ihrem Lager muß nun Feliſa

Männerkleider tragen, fechten, reiten und ſich auf ihren Beruf zum König

vorbereiten. Carillon, der Hofnarr, und Julius kommen in das Lager,

um Feliſa zu befreien, ſie werden gefangen, Julius ſoll als Betrüger

und Spion erſchoſſen werden; die Gräfin (die ebenfalls um Feliſas willen

herbeigeeilt war) verwendet ſich für ihn und bezeichnet ihn als den recht

mäßigen Thronerben; der Anführer Rivarol meint, „dann wäre ja der

Andere (Feliſa) ein Betrüger und müßte ſterben“. Da will die Gräfin

nicht die Schande auf ſich laden und eingeſtehen, daß Feliſa ihre Tochter

ſei; gibt Julius preis, doch ihn rettet Feliſa, die „als König“ ſeine Frei

laſſung befiehlt. Carillon geht wieder an den Hof des Königs Philipp,

der ihn verjagt hatte, weiß ſich bei ihm Aufnahme zu verſchaffen und

leitet die Verſchwörung bis zum Augenblicke, da der Prinz an der Spitze

der Truppen erſcheint, an ſeiner Hand die geliebte Feliſa. Dieſe iſt die

Tochter Philipps und der Gräfin, und ſo bleibt auch der Uſurpator von

der gebührenden Strafe einigermaßen frei.

Daß dieſes Textbuch der gewohnten Gattung auf Meilenweite fern

ſteht, bedarf wohl keines Beweiſes. Daß gewiſſe Scenen, wie z. B. des
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Narren lange Darlegung vor dem Prinzen, warum er den König ſo

bitter haßt, ſowie ſeine ſatyriſchen Reden an den König im letzten Acte

im Hörer die Gedanken erwecken konnten, ſie ſeien aus der Skizze eines

Schauſpieles in die Operette verpflanzt worden, dürfte dem Leſer voll

kommen erklärlich ſcheinen. – Die Muſik des Herrn Adolf Müller jun.*)

zeugt faſt überall von dem lobenswerthen Streben, die von den Dichtern

angezeigte edlere Richtung einzuhalten. Seine Melodien ſind meiſtens

fein, die Inſtrumentation iſt ſorgfältig gearbeitet, nie gemein lärmend,

manchmal überraſchend originell und charakteriſtiſch. Hier und da verirrt

er ſich rechts in Meyerbeer'ſches oder links in Strauß'ſches Gebiet; doch

ſehr oft geht er ſeinen eigenen Weg, und zeigt ſehr achtenswerthes Talent.

Ein Männer-Terzettino im erſten Acte – ganz reizend, aber zu ſein, um

von dem Operettenpublikum gleich erkannt und gewürdigt zu werden –,

ein Damenchor-Walzer; im zweiten Acte ein ſehr lebhafter Landsknecht

chor, ein ganz originelles und wirkſames Soldatenlied; eine ſchöne Arie

des Prinzen, als er zum Tode geführt werden ſoll; im dritten Acte ein

ganz charmantes und originell inſtrumentirtes Bolero-artiges Vorſpiel,

das nur leider zu kurz dauert; ein ganz in gleicher Weiſe zu lobendes

Duett zwiſchen dem Narren und ſeiner neu angetrauten jungen Frau

endlich ein ſehr pikanter Walzer, bei dem der König und ſeine Räthe

Skat ſpielen und ſich unterhalten – das ſind Nummern, die über dem

Niveau der Operette ſtehen und in der echten komiſchen Oper einen Platz

ausfüllen können. Hoffen wir, daß das Operettenpublikum dies erkennen

und ſich ſolcher ferneren und beſſeren Gattung dankbar erweiſen wird.

Es iſt übrigens dem Publikum der erſten Vorſtellung nachzurühmen,

daß es die Neuheit überaus freundlich aufgenommen hat. Allerdings

gehörten die Beſucher dieſes Abends der eleganteſten Geſellſchaft an, und die

Darſtellung war eine ganz vorzügliche. Der treffliche Komiker Herr

Wellhof entfaltete in der Titelrolle ein ganz ungewöhnliches Talent für

ernſthafteſte Darſtellung in der obenerwähnten Scene mit dem Prinzen

und dem Könige. Die Fräulein Stubel und Drucker, die Herren

Pagin, Steiner und Hanno (dieſer hat die köſtliche Rolle eines

bramabarſirenden Landsknechts-Lieutenants) und Szika verdienen alle

unbedingtes Lob. Die Ausſtattung war glänzend. Faſt alle oben ange

führten Nummern mußten wiederholt werden, bei jedem Actſchluſſe gab

es ſtürmiſche Hervorrufe für die Darſteller ſowie für den Componiſten,

den Director und ſeinen Capellmeiſter. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Deutſche Künſtler des neunzehnten Jahrhunderts. Von

Friedrich Pecht. Zweite Reihe. (Nördlingen, C. H. Beck) – Dieſe

„Studien und Erinnerungen“ gewähren auch dem Leſer, den der bekannte

beſchränkt nationale Standpunkt des Verfaſſers zum Widerſpruche reizt,

doch um der Friſche und Wärme der Darſtellung willen und den be

ſprochenen Meiſtern zu Liebe viel Feſſelndes und Anregendes. Man fühlt

überall, daß da nicht ein theoriengrauer Kunſtſchreiber das große Wort

führt, ſondern ein ausübender Künſtler, der ſelber den Pinſel zu führen

weiß und mitten im deutſchen Kunſtleben ſteht. Dabei iſt Pecht ein treff

licher Feuilletoniſt voll Geiſt und Leben, der niemals mit ſeinen Aus

einanderſetzungen uns ermüdet, ſondern dieſelben ſtets in leichter, gefälliger

Form niederzulegen verſteht. Charakteriſtiſch für ſeine Art der Kritik iſt,

wie er z. B. die „Cleopatra“ Makarts gleichſam in dramatiſcher Form

beſpricht, indem er die Vorzüge und Mängel von einigen naiven oder ge

lehrten Beſchauern aus dem Publikum ausplaudern läßt. Die Aufſätze

über Rottmann, Rauch, Genelli, Rethel behandeln künſtleriſche Beſtrebun

gen, über die wir längſt hinausgeſchritten zu ſein – glauben, ſcharf aber

gerecht iſt das Künſtleriſches und Perſönliches verſchmelzende Portrait

*) Herr Müller iſt der Sohn des einſt ſehr beliebten Capellmeiſters

des „Theaters an der Wien“, der Neſtroys Poſſen ſehr glücklich muſikaliſch

illuſtrirt hat. Es iſt der Nachfolger ſeines Vaters am oberwähnten

Theater.

Kaulbachs, intereſſant ſind die Neueren behandelt: Menzel, Paſſini,

Defegger, Lenbach, und beſonders viel Neues bieten die glänzenden

Capitel über Böcklin und Makart, zu deren Bewunderern Pecht bekannt

lich gehört. Wir wünſchen den übrigen Bänden eben ſo großen Erfolg,

wie dieſer ſchon in zweiter Auflage erſcheinenden zweiten Reihe.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal „die Uebervölkerung der Erde“.

Sehr geehrter Herr!

Herr Dr. med. Landsberger (vergl. „Gegenwart“ vom 25. Dec.

1886) ſucht die Hinfälligkeit meiner Behauptung, daß in etwa 1000 Jahren

die Erde übervölkert ſein werde, darzuthun, indem er zeigt, daß die von

mir aufgeſtellte Berechnung ſich nicht rückwärts verfolgen laſſe, ohne ein

unmögliches Reſultat zu ergeben. Hierauf erwidere ich nun, daß es mir

gar nicht in den Sinn gekommen iſt zu behaupten, daß die für die Jetzt

zeit nachgewieſene Volksvermehrung in vergangenen Jahrhunderten in

dem nämlichen Verhältniß der Progreſſion ſtattgefunden habe. Im Gegen

theil geht aus meinen Ausführungen in der „Gegenwart“ (Jahrgang

1886 Nr. 47 und 48) als unzweifelhaft hervor, daß die beſagte Volks

vermehrung wenigſtens zum Theil auf unſerer modernen Cultur beruht,

welche letztere dahinzielt, eine Höherſchätzung des menſchlichen Lebens und

Hand in Hand gehend mit der beſſeren Ernährung, der Beſeitigung ſani

tärer Uebelſtände und der Vervollkommnung der ärztlichen Kunſt eine

durchſchnittliche Lebensverlängernng herbeizuführen. Andererſeits muß es

ſelbſtverſtändlich zu Abſurditäten führen, wenn man einer Erſcheinung,

die aus modernen Urſachen hervorgegangen iſt, auch für die Vergangen

heit, wo ſolche Urſachen gar nicht oder nur in beſchränktem Maße vor

handen waren, Giltigkeit zuſchreibt. – Wenn ferner Herr L. den ver

heerenden Krankheiten, welche ehedem weit verbreitet waren, keine weſent

liche Bedeutung für die Volksbewegung zuerkennt, ſo möchte ich nur

daran erinnern, daß durch den „ſchwarzen Tod“, welcher unter der Re

gierung von Carl IV. Deutſchland heimſuchte, damals nicht weniger als

ein Drittel der Geſammtbevölkerung Europas hingerafft worden iſt. –

Im Uebrigen – und das iſt der Punkt, auf den es mir vorzugsweiſe

weiſe ankommt – wird von Herrn L. zugeſtanden, daß eine Uebervölke

rung der Erde früher oder ſpäter eintreten müſſe und darf ich es wohl

dem Urtheil des Leſers überlaſſen, ob es vernünftiger iſt, den Schäden,

welche ſich für unſer Volksthum aus der rapid anwachſenden Bevölke

rungsziffer ergeben, durch Erwerbung von überſeeiſchen Gebieten entgegen

zuwirken oder wie Herr L. vorſchlägt, die Volksvermehrung durch Ehe

verbot und Ehehinderniß einzuſchränken – geſetzliche Beſtimmungen, die

als im höchſten Grade ungerecht empfunden werden würden und noth

wendigerweiſe zur Vermehrung der unehelichen Geburten, ſowie zum Ueber

handnehmen von Sittlichkeitsverbrechen führen müßten. – Zum Schluſſe

bemerke ich noch, daß ich die Herſtellung von Nahrungsmitteln auf chemi

ſchem Wege durchaus nicht für ein unlösbares Problem halte, daß ich

dieſelbe aber als einen Factor betrachte, mit dem man einſtweilen noch

nicht rechnen darf. Dr. med. Moritz Alsberg.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Frankreich und Deutſchland.

Von Eduard von Hartmann.

Fürſt Bismarck hat in ſeiner Rede vom 11. Januar d. J.

geſagt: „Es iſt ein Zufall, wenn ſie uns unterlegen ſind“

(nämlich die Franzoſen im Kriege von 1870/71). Dieſes Wort

iſt viel bemängelt worden, und doch iſt es ganz richtig. Das

Frankreich vom Jahre 1870 war demÄ Bund

ſammt den ſüddeutſchen Staaten an militäriſcher Ausbildung

des Feldheers mindeſtens ebenbürtig, an Volkszahl ein wenig,
(llěj und Wohlhabenheit ſowie in der Ä

nung beträchtlich überlegen; wenn es trotzdem nicht bloß ge

ſchlagen, ſondern völlig niedergeworfen wurde, ſo iſt dies die

Wirkung von Urſachen geweſen, welche wohl als zufällig be

zeichnet werden können, wenn ſie auch ſelbſt nothwendige Folgen

anderweitiger geſchichtlicher Verhältniſſe waren. Wenn es der

deutſchen Heeresleitung gelang, vier große Armeen zu ent

waffnen und die befeſtigte Hauptſtadt zu erobern, darf

man ſich nicht einbilden, daß dies ſo Folge"Ä
franzöſiſcher Strategie oder überlegener deutſcher Tapferkeit

war. Die Aushungerung derÄ war nur darum mög

lich, weil dieÄ aus zuſammengerafften Rekruten

ohne genügende militäriſche Ausbildung beſtanden, und weil

die geſammte kaiſerliche Feldarmee bereits gefangen war; daß

aber die kriegstüchtigen Armeen von Metz und Sedan gleich

zeitig eingeſchloſſen und zur Uebergabe gezwungen werden

konnten, war wiederum nur möglich durch eine beträchtliche

numeriſche Ueberlegenheit der deutſchen Feldarmeen über die

franzöſiſchen. Ä dieſe numeriſche Ueberlegenheit beſtand,

war nicht der Fehler der franzöſiſchen Regierung, ſondern des

corps législatif; denn Napoleon III. hatte von dem letzteren

rechtzeitig die Mittel zu einer Vermehrung der Armee gefor

dert, welche dieſelbe dem norddeutſchen Bundesheer, wie das

ſelbe vom franzöſiſchen Kriegsminiſterium geſchätzt wurde, un

gefähr gleichſtellen ſollte, und hatte dieſe Forderung damit

motivirt, daß die Macht der Staaten auf der Zahl ihrer

Bajonette ruhe. Die Oppoſition der Kammer wollte keine

Ä der Armee, weil ſie in derſelben mit Recht eine

Stärkung der kaiſerlichen Regierung erblickte; ſie wäre aber

zu ſchwach geweſen, dieſelbe zu verhindern, wenn # nicht

Argumente vorgebracht hätte, denen ein Theil der Kammer

Ä beipflichten konnte. Sie entrüſtete ſich zu dem Be

huf über den Grundſatz, daß die Macht der Staaten auf der

Zahl ihrer Bajonette beruhen ſolle, und ſtellte dem gegenüber

Frankreich und Deutſchland. Von Eduard von Hartmann. – Literatur und Kunſt: Die Baukunſt auf Ausſtellungen. Von

Peter Jeſſen. – Vom niederdeutſchen Literaturgebiete. Von

Feuilleton: Zehn Jahre verlobt. Von Enrico Caſtelnuovo. Autoriſirte Ueberſetzung von Franz Söhns. (Schluß.) – Aus der

Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Von O. B. – Inſerate.

Paul Schütze. – Cavour's Briefe. Von Carl von Thaler. (Schluß.)

die Behauptung auf, daß die aus finanziellen Gründen ſchäd

liche Vermehrung der Armee in militäriſcher Hinſicht über

flüſſig ſei, weil die glorreiche franzöſiſche Armee ſo wie ſo

unbeſiegbar ſei und eine etwaige numeriſche Ueberlegenheit

des Gegners nicht zu ſcheuen habe. Dieſer Appell an die

nationale Eitelkeit verfing; dieſelbe Oppoſition, welche am lau

teſten „revanche pour Sadowa“ ſchrie, ſetzte es damit durch,

daß der Regierung die Mittel zur Durchführung dieſe Re

vanchepolitik verweigert wurden. In dieſer Verblendung durch

nationale Eitelkeit und dem aus ihr folgenden Kammerbeſchluß

ſteckt der Zufall, dem wir die Größe des Sieges von 1870/71

verdanken. Die Lehren der Geſchichte ſind beredt genug, wenn

dieÄ ihnen nur immer geöffnet wären!

ach Sedan hätte Frankreich einen recht billigen Frieden

aben können; mit einer minimalen Gebietsabtretung und dem

Ä The der nachherigen Kriegsentſchädigung wäre es

davon gekommen. Aber die nationale Eitelkeit hielt auch jetzt

noch den Glauben an die Unüberwindlichkeit des kriegeriſchen

franzöſiſchen Volkes feſt und wähnte durch patriotiſche Be

geiſterung der aus dem Boden geſtampftenÄ
Heere den Mangel geſchulter Soldaten erſetzen zu können. Die

Unverletzlichkeit des franzöſiſchen Bodens wurde als Axiom

hingeſtellt und der Krieg bis auf's Aeußerſte als nationale

Ehrenpflicht proklamirt. Nüchterne Leute vermochten zwar

nicht einzuſehen, warum gerade der franzöſiſche Boden unver

letzlicher ſein ſollte als derjenige anderer Länder, und was die

Ä einer Nation dabei gewinnen könne, wenn dieſelbe die

Zahl ihrer gefangenen Armeen verdoppelte und diejenige ihrer

verlorenen Schlachten verzehnfachte. Indeſſen die Mehrzahl

der Franzoſen war darin anderer Anſicht und hält heute noch

an den beiden Fictionen feſt, erſtens daß Elſaß-Lothringen

trotz der „widerrechtlichen“ deutſchen Occupation franzöſiſches

Gebiet geblieben iſt, und daß durch die ſo unermeßlich opfer

reiche Fortſetzung des Krieges von Seiten der Republik die

militäriſche Ehre der Nation gerettet worden iſt. „.

Der Frankfurter Frieden war von der völligen Er

ſchöpfung der nationalen Widerſtandskraft dictirt; er wurde

aber ſeinerzeit ſowohl von den Beſiegten wie von den Siegern

durchaus nur als ein Waffenſtillſtand angeſehen. Der

Beſiegte mußte zunächſt durch Unterwerfung unter die

Bedingungen des Siegers aus deſſen eiſerner Umklammerung

befreien, um wieder Athem holen und zur Fortſetzung der

guerre á outrance neue Kraft ſchöpfen zu können und unter

zeichnete deshalb den Friedensvertrag mit der reservatio

mentalis, ihn nur als Waffenſtillſtand zu betrachten, der

ihm baldige Gelegenheit zu möglichſt gründlicher Revanche

geben ſolle. Der Sieger kannte dieſe reservatio mentalis
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anz genau, Ä es aber vor, ſo zu thun, als ob er dem

eſiegten Glauben ſchenke, um die Unbequemlichkeiten der

Occupation und die mit denſelben verknüpften Gefahren ander

weitiger politiſcher Verwickelungen los zu werden und um freie

Hand zur Ordnung ſeiner inneren Angelegenheiten, vor Allem

ur Conſolidirung des in Verſailles gegründeten neuen deut

Än Reiches zu gewinnen. Die Ueberzeugung, daß der ſo

genannte Frankfurter Friede nur ein Waffenſtillſtand für

wenige Jahre ſein werde, war damals nicht bloß in Frank

reichÄ auch in Deutſchland und dem übrigen Eu

ropa ganz allgemein verbreitet. In Frankreich wird der

Ä Friede noch heute mitj Augen an

geſehen; in Deutſchland aber und dem übrigen Europa hat

die inzwiſchen verfloſſene Zeit den urſprünglichen Eindruck

dieſes geſchichtlichen Vorganges verwiſcht und durch Gewöh

nung an den noch immerÄ factiſchen Friedens

uſtand den Irrthum großgezogen, als ob dieſer Waffen

Äd von irgend einem Franzoſen jemals als ehrlicher

Friede gemeint und aufgefaßt worden ſei. Wer an der Irr

thümlichkeit dieſes Glaubens noch zweifelt, der kann ſich durch

die Einſtimmigkeit eines Beſſeren belehren laſſen, mit welcher

die franzöſiſche Preſſe aller Parteien auf die Bismarck'ſche

Rede die Antwort ertheilt hat, daß Frankreich niemals auf

Elſaß-Lothringen verzichten werde; der Zuſatz, in welchem

offenſive kriegeriſche Abſichten in Abrede geſtellt werden, hat

in dieſem Munde noch weniger Glaubwürdigkeit als in dem

jenigen der Welfen, Polen oder Dänen, weil die letzteren drei

auf fremde Hülfe warten müſſen, Frankreich aber, ſobald es

den Zeitpunkt für gekommen erachtet, allein vorgehen kann.

Die Frage iſt nur, wann Frankreich den Zeitpunkt für ge

kommen erachten wird, die guerre à outrance vom Februar

1871 wieder aufzunehmen und die aufgewungene Unter

ſchrift unter dem Frankfurter Document mit dem Schwerte

zu zerreißen.

Das Schickſal der republikaniſchen Armeen im Winter

1870/71 hatte die in den Köpfen der Republikaner ſpukenden

Mythen aus der Zeit der erſten franzöſiſchen Republik ihres

Nimbus entkleidet, und der praktiſche Sinn der Franzoſen hatte

in dieſer bitteren Schule gelernt, daß Napoleon III. doch Recht

gehabt hatte und ſeine Kammer Unrecht. Die nächſte Aufgabe

Frankreichs im Jahre 1871 mußte alſo darin beſtehen, das

Verſäumte nachzuholen und die Armee auf eine Stärke zu

bringen, welche ſie derjenigen des Deutſchen Reiches, wie die

ſelbe im Jahre 1871 ſich herausgeſtellt# gewachſen machte.

Zugleich wurde das ganze Gebiet zwiſchen der deutſchen Grenze

und der Hauptſtadt mit einemÄ von Befeſtigungen über

zogen, welche für den Fall eines neuen Vertheidigungskrieges

das Vordringen nach der Hauptſtadt ſehr ſchwer und deren

Einſchließung unmöglich machte. Ä war zunächſt das

demüthigende Gefühl der relativen Wehrloſigkeit für den Fall

eines erneutenÄ Angriffs gehoben; aber es war noch

keineswegs ein Niveau der Wehrfähigkeit erreicht, welches einen

Angriffskrieg gegen Deutſchland ausſichtsvoll gemacht hätte.

So lange Frankreich mit der Gewinnung einer ausreichenden

Vertheidigungsfähigkeit alle Hände voll zu thun hatte, wurde

an dieſe FrageÄ nicht gedacht; man wartete theils auf das

Ableben der gefüchteten Staatsmänner und Heerführer, theils

auf den Eintritt politiſcher Verwickelungen, welche die mili

täriſcheÄ durch Zuwendung von Bundesgenoſſen

ſicher ſtellen ſollten.

Als aber die ausreichende VertÄ nach

vierjähriger Arbeit geſichert ſchien, und noch immer keine dieſer

erhofften Eventualitäten eintrat, da konnte die Ungeduld der

Franzoſen das bloße Abwarten in der erreichten Situation

nicht ertragen. Die franzöſiſchen Finanzen hatten die Laſten

des Krieges in bewunderungswürdiger Weiſe überſtanden, und

derÄ# befand ſich in der Mitte der ſiebziger

Jahre in einer Periode ſcheinbaren Aufſchwungs, während in

Deutſchland die verheerenden Wirkungen des Krachs nach der

Gründerperiode immer weitere und immer tiefere Kreiſe zogen.

Die Lage ſchien den Franzoſen günſtig für eine weitere Steige

rung der Kriegsrüſtung. Denn entweder machte der Gegner

die Steigerung nicht mit, dann war die erſehnte militäriſche

Ueberlegenheit errungen; oder er ging auf den Wettſtreit ein,

dann ſollte er ſich durch denſelben wirthſchaftlich ruiniren

und dadurch unterliegen. Die Hoffnung auf eine politiſche

Verwickelung und auf ein durch ſolche zu erlangendes Bünd

niß blieb alſo zwar beſtehen, daneben trat aber der Verſuch

Ä entweder den Gegner an militäriſcher Leiſtungsfähig

eit zu überbieten oder durch den aufgezwungenen finanziellen

Wettſtreit auf wirthſchaftlichem Gebiete zu ſchlagen und dieſen

Sieg dann ſpäter auch politiſch und militäriſch auszunutzen.

iermit war die Vorbereitung auf die Revanche in ihr zweites

Stadium getreten.

Das Deutſche Reich zögerte nicht, den aufgezwungenen

militäriſch-organiſatoriſchen Weltſtreit aufzunehmen (hauptſäch

lich durch Bildung einer Miliz aus der Erſatzreſerve erſter

Klaſſe); aber die franzöſiſchen Hoffnungen auf den wirthſchaft

lichen Ruin Deutſchlands verwirklichten ſich nicht. Im Gegen

theil ſtellte ſich im Laufe der letzten 12 Jahre immer deutlicher

heraus, daß Frankreich im Welthandel aus ſeiner zweiten

Stelle unter den Mächten EuropasÄ Deuſchland dauernd

verdrängt und in die dritte zurückgeſchoben war, daß ſein

Nationalwohlſtand in Folge langſamerer Vermehrung und in

Folge eines koloſſalen Wachsthums der deutſchen Erſparniſſe

den hohen Grad ſeiner früheren Ueberlegenheit über denjenigen

Deutſchlands mehr und mehr einbüßte, daß ſeine Staatsſchul

den und die aus derſelben entſpringende Zinſenlaſt in rieſigen

Dimenſionen anſchwollen, während Deutſchland ſo gut wie

ſchuldenfrei*) blieb, daß die franzöſiſchen Steuern auf das

Aeußerſte angeſpannt waren, während die Deutſchen den Kopf

der Bevölkerung nur etwa mit dem dritten Theil jener be

laſteten und gerade die ergiebigſten Einnahmequellen (Brannt

wein, Tabak) noch faſt unbenutzt ließen. Ein Symptom die

ſes Umſchwungs zeigt ſich darin, daß vor 1870 franzöſiſche

Anleihen zu billigeren Zinsfuß als deutſche aufgenommen

werden konnten, während jetzt das umgekehrte Verhältniß be

ſteht. Die geſteigerten franzöſiſchen Staatseinnahmen haben

zwar ausgereicht, um die Kriegsanleihen zu verzinſen, aber

nicht, um die Steigerung des Militäretats ſeit 1871 zu decken;

vielmehr iſt dieſer Mehraufwand lediglich durch ſtetige Schuld

vermehrung beſtritten. Die lange verſuchte Verſchleierung dieſer

Thatſache vermag jetzt Niemand mehr zu täuſchen. Die ein

ſichtigen Franzoſen konnten ſich der Erkenntniß immer weniger

verſchließen, daß der von ihnen inaugurirte wirthſchaftliche

Kampf um das Ertragen der ſchwerſten Rüſtung auf

die Dauer zu einer franzöſiſchen Niederlage führen könne,

welche nicht weniger ſchwer werden möchte als die militäriſche

von 1870, ſofern es nur der deutſchen Reichsregierung gelänge,

die brach liegenden Steuerfelder ertragsfähig zu machen. Man

mußte mindeſten ſoviel erkennen, daß man die eigene finanzielle

Leiſtungsfähigkeit überſchätzt und diejenige des Gegners

ebenſo unterſchätzt hatte wie vor 1870 n militäriſche.

Dieſe Wahrnehmungen konnten für ſ allein ausreichen, die

Politiker derÄ darnieder # rücken; es kamen aber

noch eine Menge anderer Thatſachen hinzu, welche die Ent

muthigung vermehren mußten, indem ſie es klar machen, daß

Frankreich nicht nur den nächſten Krieg unter viel ungünſti

geren Umſtänden unternehmen muß als den vorigen, ſondern

daß auch gleich nach dem Frieden die Chancen des Revanche

krieges viel günſtiger geweſen wären als jetzt, und daß die

ſelben in Zukunft immer ungünſtiger werden müſſen.

Vor dem Kriege war die Volkszahl Frankreichs derjenigen

des Norddeutſchen Bundes und der Süddeutſchen Staaten ein

wenig überlegen, nach dem Kriege ungefähr gleich, wenn man

zwar den Verluſt der Elſäſſer für Frankreich in Anſchlag

bringt, aber dieſelben damals noch nicht als einen Zuwachs

für Deutſchland rechnet.Ä darf man hingegen die

Elſäſſer in militäriſcher Hinſicht voll als Deutſche rechnen,

*) Den Schulden der deutſchen Bundesſtaaten ſtehen ebenſo wie

denen der Gemeinden meiſtens Aktiva von zum Theil noch höherem Werthe

gegenüber, ſo daß der Ueberſchuß aller Paſſiven über alle Aktiven in

Deutſchland jedenfalls verſchwindend klein iſt.
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weil ſie ein ihrer Zahl entſprechendes Contingent zum deutſchen

Reichsheer ſtellen; Deutſchland hat eben in der Zwiſchenzeit in

militäriſcher Hinſicht die Bevölkerung der eroberten Provinz

auch organiſatoriſch erobert und ſich einverleibt, und damit

1, Million an Seelenzahl gewonnen.

es durch den natürlichen Bevölkerungszuwachs noch etwa um

fünfmal ſo viel Einwohner mehr als Frankreich in derſelben

Zeit zugenommen, d. h. es ſteht Frankreich ſo gegenüber, als ob

es nach anderer Richtung inzwiſchen noch Ä ſolche Pro

vinzen, wie Elſaß-Lothringen iſt, erobert hätte. Mit jedem

Triennium, um welches der Revanchekrieg ſich verzögert,

wächſt die Ueberlegenheit des deutſchen Volks abermals um

die Einwohnerzahl einer ſolchen Provinz; wenn beide Völker

ſich jetzt zu einander verhalten wie 5 zu 6, ſo werden ſie ſich

beim Beginn des nächſten Jahrhunderts verhalten wie 3 zu 4.

Geſetzt den Fall, beide Völker hätten eine gleich wirkſame

Militärorganiſation, ſo müßte Deutſchland gegenwärtig mit

ſeiner Armee der ganzen franzöſiſchen gewachſen ſein, beim

Beginn des nächſten Jahrhunderts ſchon mit * derſelben;

es müßte alſo jetzt , ſpäter / ſeines Kriegsheeres auch

während des Revanchekrieges nach anderen Seiten hin ver

fügbar behalten, und falls es nach anderen Seiten keine Ver

wickelungen zu fürchten hätte, die Entſcheidung durch den Reſt

herbeiführen können. Will Frankreich uns gewachſen bleiben,

ſo muß es ſeine Kräfte jetzt um "g, ſpäter um / ſtärker an

ſpannen, als wir es nöthig haben, ohne daß es darum ſchon

auf militäriſches Uebergewicht rechnen dürfte.

Als das neue Deutſche Reich eben erſt gegründet war,

glaubte man nicht bloß in Frankreich, ſondern in den meiſten

neutralen Ländern, daſſelbe als ein Erobererreich anſehen zu

dürfen, das mit dem Tode ſeiner Gründer ſchon von ſelbſt

wieder zerfallen würde; gegenwärtig hat man ſich auch im

Auslande überzeugt, daß die Gründer des Reiches nur den

nationalen Inſtincten beſtimmte Bahnen vorzeichneten, und daß

der Beſtand des Reiches nicht von der Lebensdauer beſtimmter

PerſönlichkeitenÄ. iſt. Alle einſichtigen Franzoſen be

greifen jetzt, daß die Erben der deutſchen Kaiſerkrone mit

eiſerner Zähigkeit das von Wilhelm I. Errungene feſthalten

werden, daß die Schule Bismarcks in der deutſchen Politik

ebenſo wie die Schule Moltkes in der deutſchen Strategie ihre

Meiſter überleben wird, und daß die Traditionen dieſer großen

Zeit nach dem Tode der Reichsbegründer erſt recht in Kraft

treten werden, weil dann die perſönliche Oppoſition verſtummt und

ein jüngeres Geſchlecht in dieſe Traditionen hineingewachſen ſein

wird. Die Vertröſtung auf das Ableben der großen deutſchen

Staatsmänner und Heerführer wird gegenwärtig von den Re

vanchepolitikern nur n als ein Beſchwichtigungsmittel der

Volksungeduld benutzt, ebenſo wie das Märchen von der Be

gründung der deutſchen Siege durch Verrath und Spionage

nur als Beſchwichtigungsmittel der gedemüthigten nationalen

Eitelkeit im Umlauf erhalten wird; aber geglaubt wird ſolcher

Unſinn heute von keinem verſtändigen Franzoſen mehr. Auch

der Blindete, kann ſehen, daß die innere Conſolidirung des

Deutſchen Reiches in der Zeit ſeines Beſtehens ebenſo große

Ä gemacht hat wie die Befeſtigung ſeines Anſehens

ei den Staaten Europas.

Die Rheinlande haben ihre Antipathie gegen Preußen ſeit

1866 und ihre franzöſiſchen Sympathien ſeit 1870 abgeſtreift,

die ſüddeutſchen Staaten ſind in die nationale Einheit unter

preußiſcher FührungÄ und ſogar in Elſaß

Lothringen zeigen ſich ſchon Spuren von einem Wiedererwachen

deutſcher Geſinnung. DieÄ des linken Rheinufers

würde bei der jetzigen Stärke des deutſchnationalen Bewußt

ſeins eine ſehr viel ſchwerere und undankbarere Aufgabe ſein,
als zur Zeit des Ä Kaiſerreichs, und wenn Ä Rück

eroberung des Elſaß im Anfang des nächſten Jahrhunderts

erfolgte, ſo würde Frankreich in demſelben ebenfalls eine ganz

deutſche Provinz vorfinden, mit deren Franzöſirung es völlig

ab oº zu beginnen hätte. Das Mißtrauen, mit welchem das

Deutſche Ä beim Beginn ſeiner Laufbahn betrachtet wurde,

iſt einem vollen Vertrauen in die unbedingte Friedensliebe

ſeiner Regierung gewichen, und die maßvolle, aller Begehrlich

Außerdem aber hat

keit und allen Einmiſchungsgelüſten abholde Beſonnenheit und

Stetigkeit ſeiner Politik hat es zum Mittelpunkt aller fried

liebenden europäiſchen Mächte gemacht. Die Klugheit, mit

welcher das gute Einvernehmen mit Rußland durch alle Fähr

niſſe j aufrecht erhalten worden iſt, den franzöſi

ſchen Revanchepolitikern die Hoffnung auf Gewinn eines

Bundesgenoſſen für abſehbare Zeit verlegt und ihnen klar ge

macht, daß Frankreich entweder auf eigene Kraft geſtützt die

Fortſetzung des Krieges wagen, oder auf Revanche in dieſem

Jahrhundert verzichten muß. Ja ſogar es darf ſich nicht ein

mal in dieÄ einwiegen, daß es bei ſolchem Unter

nehmen bloß Deutſchland allein zum Gegner haben werde;

denn wofern nur Deutſchland denÄ des Zwei

kampfes als ſtark genug gilt, um auch allein den Angreifer

mit Sicherheit zuÄ ſo möchte Italien gar

leicht auf der Seite des Stärkeren zu finden ſein, umÄ
bei ſolcher Gelegenheit das an Napoleon III. für ſeine Eini

gung gezahlte „Trinkgeld“ wiederzuholen. Um dieſe Gefahr

der Gegnerſchaft Italiens abzuwerfen, muß Frankreich vor

aller Augen als derÄ Stärkere daſtehen, ſo daß

Italien das Geſchäft ſelbſt im Bunde mit Deutſchland für zu

riskant hält, umÄ die Neutralität vorzuziehen.

Aber auch abgeſehen von der Gefahr, einer Coalition von

Deutſchland und Italien zu begegnen, iſt Frankreich ſich der

Gefahren eines militäriſchen Duells mit Deutſchland wohl

bewußt. Bisher tröſtete es ſich mit dem Gedanken, daß, wenn

ſein Angriff von Deutſchland zurückgeſchlagen werden ſollte,

es ſich hinter ſein Syſtem von Befeſtigungen zurückziehen und

dort ungeſtraft dem deutſchen Gegenangriff Trotz bieten könne,

ſo daß ſchlimmſten Falls eine partie remise herauskäme.

Unter dieſer Vorausſetzung beſtand das Riſiko eines Revanche

krieges bloß in den eigenen Kriegskoſten, da jeder Theil die

eigenen Auslagen tragen müßte; man konnte dann immer noch

die wirkliche Revanche ein ander Mal unter günſtigeren Be

dingungen wieder aufnehmen, wenn dieſe„Ä
oder „Revancherecognoscirung“ fehlſchlagen ſollte. Dieſes Ver

trauen in die durch den vielfachen Befeſtigungsgürtel verbürgte

Immunität iſt neuerdings ſtark erſchüttert worden durch die

Verſchiebung, welche in dem Wettſtreit zwiſchen Fortifikation

und Artillerie zu Gunſten der letzteren durch die briſante

Sprengladung der Granaten ſtattgefunden hat. Frankreich

kann ſich zwar dieſe Steigerung der Artilleriewirkung ebenfalls

zu Nutze machen, aber es kann weder ſeine Feſtungswerke

noch ſeine Schiffspanzer gegen die erhöhte Zerſtörungskraft

der deutſchen Artillerie ſchützen, und ſieht ſich dadurch eben

Ä darauf hingewieſen, die militäriſche Ueberlegenheit dazu

uchen, wo die deutſche Heeresleitung ſie immer geſucht hat:

in der Leiſtungsfähigkeit der Feldarmee.

Die Ueberlegenheit des deutſchen Nachbarreiches als un

aufhebbareÄ anzuerkennen und auf die Möglichkeit

einer Revanche ohne Bundesgenoſſen für immer zu verzichten,

dagegen ſträubt ſich der franzöſiſche Nationalſtolz mit jedem

Blutstropfen, ganz abgeſehen davon, daß die nüchterne Ueber

legung die Gefahren dieſes halben Verzichts erkennt. Denn

wenn die Möglichkeit, mit einem ſich darbietenden Bundes

genoſſen jederzeit loszuſchlagen, Ä bleiben ſoll, ſo muß

die gegenwärtigeÄ is in's Unbeſtimmte weiter

getragen werden; dann iſt aber das finanzpolitiſche Sedan

noch in dieſem Jahrhundert unausbleiblich, welches die Bünd

nißfähigkeit doch wieder zerſtören, oder mindeſtens ſehr Ä.
ſetzen würde. Äh würde ſich auf dieſem Wege früher

oder ſpäter mit Sicherheit ruiniren und wahrſcheinlich früher,

als die Gelegenheit zur Revanche einträte. Die Revanchepoli

tiker haben alſo ganz Recht, wenn ſie ſich ſagen: ſo geht es

nicht weiter! Dann bleibt aber nur die Alternative zwiſchen

einer Verminderung des Militäretats, welche das reelle Gleich

gewicht der Finanzen herſtellt, oder einer Erhöhung deſſelben,

welche die Hoffnung gewährt, Deutſchland doch noch einmal

militäriſch zuÄ Der erſtereÄ wäre die frei

willige Abdankung Frankreichs von ſeiner Großmachtſtellung

erſten Ranges und das freiwillige Zurücktreten auf eine ſolche

zweiten Ranges, wie etwa Oeſterreich ſie einnimmt; dieſer Weg
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iſt bei dem gegebenenÄ Nationalcharakter ſchlechter

dings unmöglich. Der zweite Weg iſt das va banque des

verzweifelten Spielers, der alles auf eine Karte ſetzt, um ent

weder zu gewinnen, oder – –! Da der militäriſche Mehr

aufwand der Republik gegenüber dem Napoleoniſchen Kaiſer

Ä doch ſo wie ſoÄ Borg beſtritten wird, ſo kommt es

auch auf eine Hand voll mehr oder weniger beim Schulden

machen nicht an, zumal es ſich doch nur um eine kurze Reihe

von Jahren handeln kann. Erwächſt aus der Militärreorga

niſation der Sieg, ſo muß ja doch Deutſchland die ganze

Rechnung bezahlen; ſoll aber Frankreich zu Grunde gehen,

ſo iſt es ganz gleichgültig, wie hoch ſich ſeine Paſſiva belaufen.

Après nous le déluge!

Die Frage iſt nur, ob Frankreich durch größere Anſpan

nung ſeinerÄ und ſeines Militäretats überhaupt

im Stande iſt, trotz ſeiner geringeren Volkszahl eine zeitweilige

militäriſche Ueberlegenheit über Deutſchland zu erringen. Dieſe

Frage iſt unbedingt zu bejahen, vorausgeſetzt, daß Deutſchland

ihm nicht in einer entſprechenden Anſpannung ſeiner Kräfte

nacheifert. Die Reſerven, welche ein Volk zur Ergänzung der

Lücken ſeines Kriegsheeres in einem langdauernden Kriege

heranzuziehen vermag, ſind allerdings proportional ſeiner Be

Ä aber die Revanchepolitiker gehen mit Recht

von dem Geſichtspunkt aus, daß der nächſte Krieg viel zu

großartig und koſtſpielig wird, um lange dauern zu können,

und daß deshalb ſein Ausfall noch weit mehr als der des

vorigen durch die Größe der ausgebildeten Feldarmeen beider

Gegner bedingt ſein wird. Die Größe des Kriegsheeres im

# e der Mobilmachung iſt aber proportional dem abſoluten

Friedenspräſenzſtande und umgekehrt proportional der faktiſchen

Durchſchnittsdauer der Dienſtzeit. Frankreich hat jederzeit

einen größeren Friedenspräſenzſtand gehabt als Deutſchland,

aber dafür eine entſprechend längere Dienſtzeit. Die Vergröße

rung des Kriegsheeres kann einerſeits erfolgen durch Vergröße

rung des Friedenspräſenzſtandes, andererſeits durch Verkürzung

der Dienſtzeit. Der Boulanger'ſche Geſetzentwurf, deſſen An

nahme geſichert ſcheint, ſchlägt beide Wege zugleich ein, d. h.

er erhöht die Präſenzziffer ſehr bedeutend über diejenige des

deutſchen Friedensheeres und ſetzt dabei die faktiſche Durch

ſchnittsdienſtzeit auf daſſelbe Maß herab, welches bei uns ſeit

Jahren in Gebrauch iſt. Er ſteigert für das Sommerhalb

jahr, wo die Urlauber des dritten Jahres wieder bei den

Fahnen verſammelt ſind, den Friedensſtand auf etwa 600,000

Mann, d. er bedroht Deutſchland für die dem Kriege gün

ſtigſte Hälfte des Jahres mit einer permanenten Kriegsbereit

ſchaft. Während er für den einzelnen Soldaten die Laſt des

Militärdienſtes durch Abkürzung deſſelben auf etwa 28, Mo

nate erleichtert, erſchwert er ſie für das Volk im Ganzen, in

dem er den Präſenzſtand auf die noch nie in der Geſchichte

dageweſene exorbitante Höhe von 1% Procent der Bevölke

rung hinaufſchraubt. Alle Achtung vor einem Volke, das,

ohne in ſeiner Exiſtenz irgendwie bedroht zu ſein, bloß um

einer patriotiſchen Idee willen, einem wenn auch irrigen Ehr

begriff zu Liebe, ſolche Laſten willig auf ſeine Schultern

nimmt! Es würde für eine ſolche ideale Opferfreudigkeit und

Ä in der That aus dem Geſichtspunkt hiſtoriſcher

erechtigkeit verdienen, durch einen glänzenden Sieg im Kampf

um's Daſein der Nationen auch den äußeren realen Triumph

ſeiner überlegenen moraliſchen Eigenſchaften zu feiern, wenn

wirklich das Nachbarvolk in patriotiſcher Hingebung hinter

ihm zurückſtände. Die Rechnung der Revanchepolitiker iſt

darauf gebaut, daß dies der Fall iſt; und wenn man bloß

die formelle Art und Weiſe vergleicht, wie ſolche Fragen im

deutſchen und im franzöſiſchen Ä behandelt werden,

ſo kann man nicht ſagen, daß dieſe Vermuthung des Scheines

einer gewiſſen Begründung entbehrt.

enn die deutſche Regierung es vorläufig für ausreichend

erachtet hat, den Friedensſtand des Heeres um ſo viel zu er

höhen, daß er 1% der Bevölkerungsziffer von 1885 (und ein

# der Einjährig-Freiwilligen etwa 1% derBevölkerungs

ziffer von 1887) erreicht, ſo iſt daraus zu erſehen, daß ſie an

eine volle Durchführung der Boulanger'ſchen Entwürfe in der

Praxis nicht glaubt, oder daß ſie es wenigſtens noch nicht für

an der Zeit hält, ſich auf den Fall ihrer thatſächlichen Durch

führung vorzuſehen. Es iſt klar, daß, wenn wirklich die fran

zöſiſche Armee bei gleicher Durchſchnittsdienſtzeit einen ſehr

viel höherenÄ annehmen ſollte, als die unſerige

nach der neuen Geſetzesvorlage haben wird, auch wir Schritte

thun müßten, um der daraus nothwendig folgenden bedeuten

den numeriſchen Ueberlegenheit der franzöſiſchen Feldarmee

vorzubeugen. Mit einer an Zahl geringeren, wenn auch an

Tüchtigkeit überlegenen Feldarmee würden wir allenfalls im

Stande ſein, demÄ Angriff zu widerſtehen, vielleicht

auch dazu, einige Siege jenſeits der franzöſiſchen Grenze zu

erringen, aber nimmermehr dazu, den Feind ſo nieder

zuwerfen, daß wir ihn zur Ä unſerer Friedensbedin

ungen zwingen und auf längere Zeit kampfunfähig machen

önnten. Uebrigens bedarf es zu ſolcher weiteren Steigerung nicht

Ä einerÄ des Präſenzſtandes über 1% hinaus, ſon

ern nur einerÄ der factiſchen Dienſtzeit, welche im

Verwaltungswege durch ſtärkereBeurlaubungdurchgeführtwerden

kann. So lange uns ein Gegner gegenüberſteht, deſſen Sol

daten in erheblich längerer Dienſtzeit als die unſerigen geſchult

ſind, können wir nicht unter das bisherige Ä herunter

gehen; ſobald aber der Gegner auf unſere bisherige Dienſt

# heruntergeht, können wir getroſt mit einer kürzeren Aus

ildung vorlieb nehmen, und immer noch das Vertrauen hegen,

daß die Qualität unſerer Soldaten nicht hinter derjenigen des

Gegners zurückſtehen wird. Es iſt klar, daß die deutſche

Reichsregierung niemals in eine geſetzliche Verminderung der

dreijährigen Dienſtzeit willigen wird, ſchon um das Nothrecht

der einſeitigen Feſtſtellung des Präſenzſtandes für den Con

flictsfall nicht aus der Hand zu geben; es iſt ebenſo klar,

daß angeſichts des Boulanger'ſchen Geſetzentwurfes jedes Drän

gen der parlamentariſchen Oppoſition auf zweijährige Dienſt

Ä zum Zweck der Herabſetzung der Präſenzſtärke unter

ie Norm von ein Procent in ihrer Wirkung einer abſicht

lichen Wehrlosmachung des Vaterlandes zu Gunſten

des Erbfeindes gleichkommt. Aber es iſt ebenſo gewiß,

daß die Regierung unter Feſthaltung des einprocentigen Prä

ſenzſtandes von ſelbſt zu einer Abkürzung der factiſchen Dienſt

zeit ſchreiten wird, ſobald die ſorgſame Beobachtung des Ver

laufes der Dinge in Frankreich ihr die Nothwendigkeit einer

ſolchen Maßregel nahe legt. Seit 80 Jahren beruht ja die

politiſche Machtſtellung Preußens weſentlich darauf, daß ſein

Officierkorps es verſtanden hat, in kürzerer Dienſtzeit als die

Nachbarſtaaten gleich gute oder gar noch beſſere Soldaten aus

zubilden und es iſt nicht anzunehmen, daß unſere Regierung

von dieſer bewährten preußiſchen Tradition abweichen wird.

So lange in den franzöſiſchen Regierungskreiſen die ver

ſtändige Berechnung die Oberhand über blinde Leidenſchaft be

hält, ſo lange dürfen wir uns darauf verlaſſen, daß der Re

Ä nicht eher ausbrechen wird, als bis die Boulanger'-

ſche Armeereform eine Reihe von Jahren ihre Wirkung entfaltet

hat. Am wenigſten Sinn hätte das Losſchlagen vor Eintritt

der beſchloſſenen Reorganiſation oder in der Kriſis des Ueber

ganges aus den alten Zuſtänden in die neuen, das heißt in

dieſem oder im nächſten Frühjahr. Es kommt dazu, daß

Frankreich noch mehrere Jahre brauchen wird zu der geplanten

Umgeſtaltung ſeiner Bewaffnung und zur Einholung einiger

Vorſprünge der deutſchen Technik. Wenn aber dieſe Ueber

gangszeit überwunden und das Syſtem Gambetta ſeinen Sieg

über das Syſtem Thiers' vollendet haben wird, dann wäre

das Unterbleiben des franzöſiſchen Angriffes noch ſinn

loſer als vorher ſein verfrühter Eintritt. Denn höher ſpannen

kann Frankreich ſeine militäriſchen Kräfte dann nicht mehr,

und mit jedem Jahr des Hinausſchiebens verſchlechtern ſich,

wie oben gezeigt, ſeine Chancen. Dann wird der Zeitpunkt

gekommen Ä wo es ſich entſcheiden muß, ob es alle Opfer

umſonſt gebracht haben will, oder ob es endlich die lange vor

bereiteteÄ vornehmen will. Es muß dann los

ſchlagen, ſchon um nicht den financiellen Ruin um nichts und

wieder nichts über ſich hereinbrechen zu laſſen; es muß

losſchlagen, gleich viel ob Deutſchland dafür Sorge getragen
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hat, ſeine Feldarmee entſprechend zu verſtärken oder nicht, es

muß endlich die Kugel rollen ºf, nachdem es ſein Alles

auf eine einzige Nummer, die Revanche, geſetzt hat. Es müßte

auch dann losſchlagen, wenn wir ihm das Elſaß niemals

abgenommen hätten, oder es ihm heute zurückgäben; denn die

Anſtellerei um den verlorenen Grenzſtrich iſt nichts als eine

Maske, um die ohnmächtige Wuth über die erlittene moraliſche

Demüthigung und die galliſche Eroberungsſucht zu verhüllen.

DieÄ iſt weſentlich idealer Natur und auf die

Reparation der verletzten nationalen Eitelkeit gerichtet, auf die

Wiederherſtellung des Ruhmes, die erſte militäriſche Großmacht

der Welt und die kriegeriſcheſte der Nationen zu ſein. Der

Appetit nach der ganzen Rheingrenze aber würde nur um ſo

ſtärker werden, je mehr davon Frankreich verſpeiſt hätte.

Wann der geeignete Zeitpunktzum Losſchlagen gekommen ſein

wird, hat nach der ſehr vernünftigen Anſicht aller Franzoſen allein

die franzöſiſche Regierung zu beſtimmen, welche die Wirkungen

der Reorganiſation am beſten überſehen kann. Die fran

zöſiſchen Landleute und Gewerbetreibenden wünſchen freilich

aus Geſchäftsrückſichten, daß dieſer Zeitpunkt nicht zu nahe

ſein möge; dies nennt man „die Friedensliebe der großen

Mehrheit des franzöſiſchen Volkes“. Die Elite der wahrhaft

Gebildeten in Frankreich wünſcht aufrichtig eine Annäherung der

Völker und eine Vermählung des deutſchen und franzöſiſchen

Volksgeiſtes; aber ſie macht die Ausführung dieſes platoniſchen

Zukunftswunſches ausdrücklich oder ſtillſchweigend davon ab

hängig, daß zuvor die dem franzöſiſchen Volke zugefügte De

müthigung durch eine eclatanteÄ Ä werde,

– durch eine Genugthuung, welche von der Maſſe des Volkes

und den leitenden Politikern in jedem Falle als unzulänglich

betrachtet werden würde. Wenn die Regierung die Parole

ausgibt, daß die Stunde der Rache gekommen ſei, ſo werden

alle ſolche Erwägungen geſchäftlichen Eigennutzes und alle

utopiſtiſchen Träumereien von Völkerverbrüderung unter fran

zöſiſcher Führung vor dem wilden Feuer der aufflammenden

patriotiſchen Begeiſterung verſtummen. Kein Abgeordneter,

leichviel welcher Partei, wird ſich finden, der in ſolchem

ugenblick gegen den Krieg votirte; der Clericale, der Radicale

und der Anarchiſt wirdÄ in Arm mit dem conſervativen

Republikaner, dem Royaliſten und dem Bonapartiſten Orgien

des Blutdurſtes und der Ländergier feiern. Wer auf den

Straßen von Paris zu Gunſten des Friedenspredigen wollte,

würde als verkappter Pruſſien von der raſenden Menge in

Stücke geriſſen werden, und das Redactionsbureau einer Zei

tung, die nicht mit vollen Backen in die Kriegspoſaune blaſen

wollte, würde von wüthenden Pöbelhaufen geſtürmt und ver

wüſtet werden. Von der Nordſee bis zum Mittelmeer wird

die ganze Nation wie ein Mann aufſtehen und unisono „A

Berlin!“ brüllen, und die ein ganzes Menſchenalter hindurch

ſyſtematiſch genährte und geſchürte Volksleidenſchaft wird end

lich zum wildeſten galliſchen Kriegsfanatismus explodiren.

Unſere Aufgabe iſt es, dieſen Zeitpunkt kaltblütig ins Auge

zu faſſen und uns auf den Ausbruch des benachbarten Vulkans

wie auf ein Naturereigniß, oder vielmehr wie auf eine unum

gängliche geſchichtliche Nothwendigkeit vorzubereiten. Wir täu

ſchen uns nicht darüber, daß die Opfer des nächſten Krieges

ſich zu denen von 1870/71 etwa ſo verhalten werden, wie

dieſe zu den Opfern von 1866, und wir werden uns deshalb

wohl hüten, unſererſeits ein ſo furchtbares Blutvergießen zu

beginnen; aber wir wollen auch dem Unausweichlichen mit

Würde entgegengehen, und wollen in der Vorbereitung auf

daſſelbe kein geringeres Maß von Hingebung für die Ver

theidigung Ä politiſchen Einheit und unſrer Reichsgrenzen

bethätigen, als die Franzoſen für die Reparation ihres Preſtige

und für die Vorſchiebung ihrer Grenzen.

«Literatur und Kunſt.

Die Baukunſt auf Ausſtellungen.

Von Peter Jeſſen.

Unſere Architekten klagen, daß ihre Abtheilung auf der

Kunſtausſtellung immer leer geweſen ſei, und fragen, ob es ſich

wirklich des vielen Aufwandes lohne. Ja eine ernſthafte Stimme

hat vor einigen Jahren in einer Fachzeitſchrift principielle Be

denken erhoben und die Genoſſen davor gewarnt, einem unver

ſtändigen Publikum zu Liebe ſich mit zeichneriſchen und male

riſchen Reizmitteln zu rüſten, welche dem Weſen der Baukunſt

eigentlich Ä liegen. Auch die „Gegenwart“ hat über die

architektoniſche Abtheilung nur in aller Kürze berichtet und iſt

ihren Leſern Ä. ſchuldig. Sollen wir der Gleich

giltigkeit des großen Haufens beipflichten oder gar der Bau

kunſt überhaupt von der Betheiligung abrathen?

Wodurch dieſe Pläne, Perſpectiven und Modelle gegen

die übrigen Kunſtwerke im Nachtheil ſind, liegt ja auf der

Hand. Das Bild und die Statue treten in Perſon auf; auch

den Carton oder die Gipsfigur denken wir uns leicht in Farben

oder in Marmor umgeſetzt, da wir am Maßſtab nichts zu

ändern haben. Der Baumeiſter aber redet in ſeinen Grund

riſſen eine eigene Sprache, die der Laie nur mit Mühe ent

ziffert. Auch der Aufriß einer Facade gibt nie die Anſicht, in

welcher ſie uns erſcheinen wird; ſelbſt ein perſpectiviſches Bild

mag einen glänzenden Effect machen, bietet aber immer nur

einen Standpunkt von den Hunderten, an welchen das Gebäude

ſich darſtellen wird; und das ſorgfältigſte Baumodell könnte

immer nur das Aeußere oder das Innere getrennt zur Wirkung

bringen. Das eben iſt die gefährliche Klippe.

Wer ein Bauwerk verſtehen und genießen will, darf ſich

weder mit dem Grundplan, noch mit der Facade allein zu

frieden geben. Deshalb ſind ja die architektoniſchen Eindrücke

ſo verwickelt und die Urtheile des Laien hier befangener, als

irgend ſonſt. Und doch kann ſich eine geſunde Kunſt nicht

als ein Geheimniß der Fachkreiſe fortpflanzen, ſondern bedarf

des breiten Nährbodens, den nur die einſichtige Theilnahme

der Bauherren bereitet. Spannen wir wirklich alle Mittel

an, um dies Verſtändniß zu wecken und zu erziehen?

Die weſentliche Abſicht der Baukunſt iſt es, Räume zu

ſchaffen. Man wird Brücken und Denkmäler nicht ausſchließen

wollen; aber das Haus bleibt doch das hauptſächliche Ge

bäude. In der mannigfachen und doch überſichtlichen An

ordnung der Räume liegt das wirkſamſte Mittel der Architektur.

Man beobachte nur, wie ſchon an einer## ein räumliches

Motiv, eine Loggia oder eine tiefe Niſche, auch die üppigſte

Decoration in den Schatten ſtellt. Es erinnert ſich ein jeder,

wie ihn in romaniſchen Kirchen der Reichthum der Raum

bildung entzückt hat: die mehrtheiligen Haupt- und Nebenſchiffe

mit ihren Galerien, Arkaden, Capellen und der unabläſſige

Wechſel perſpectiviſcher Durchblicke. Wer ſich ſeiner Eindrücke

in Italien bewußt geworden iſt, weiß, daß der berauſchende

Zauber der Marcuskirche in Venedig zum großen Theile auf

der unvergleichlichen Mannigfaltigkeit der Räume beruht; man

entdeckt an hundert und aber hundert Plätzen immer neue Ver

ſchiebungen, und nicht nur Farbenphantaſten, ſondern ganz

beſonnene Architekten haben ſchon San Marco ſelbſt der Peters

kirche vorgezogen.

Es käme alſo nur darauf an, die größte Zahl von Räumen

an einander zu hängen oder ein großes Ganze in möglichſt

viele Theile zu zerlegen? So gar einfach hat es der Bau

meiſter denn doch nicht. Er ſchafft ja nicht Räume, um zu

gefallen, ſondern will nur das Nöthige und Nützliche gefällig

gliedern. Seinem Zweck, dem Programm hat er zuerſt zu

dienen. Und da alles Zweckwidrige auch unſerer Vernunft

widerſtrebt, ſo würde er nichtÄ wo er ſein Programm

nicht erfüllt. Wir wiſſen es Alle auswendig: Zweckmäßigkeit
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iſt eine Bedingung des Schönen. Nur iſt auch dieſe Erkennt

niß, wie alle äſthetiſchen Grundſätze, mehr einſchränkend als

fördernd, mehr negativ als poſitiv. Was dem einen höchſt

nützlich und praktiſch erſcheint, das erkennt ein erfahrener Kopf

oder eine gereiftere Epoche als beſchränkt und unbrauchbar;

ja man könnte an einem Saal oder einem Theater der Ver

hältniſſe und der Decoration halber das Ä Gefallen finden,

auchF ſich nachher die Akuſtik als völlig ungenügend

erweiſt.

Wie ſchwer alſo iſt es, ſchon dieſe eine Bedingung der

Zweckmäßigkeit zu prüfen; ſchwierig am vollendeten Bau; aus

der Zeichnung mühſam für den Fachmann und ſchier unmög

lich für den Laien. Man ſoll ſich Rechenſchaft geben von der

Größe und Lage der Zimmer und Säle, von der Bequemlich

lichkeit der Verbindungen, den Bewegungen der Treppen; man

wünſcht auch die ſº und die Gliederung der Gemächer und

Vorhallen aufzufaſſen; was im Plane ganz correct und natür

lich ſcheint, verſchiebt ſich vielleicht in Ä Wirklichkeit zu den

abſonderlichſten Ueberſchneidungen. Benützen doch ſelbſt beim

Bau von Facaden Ä erprobte Architekten das Hülfsmittel,

einzelne Theile probeweiſe aus Holz und Gyps aufzurichten,

um über die Wirkung der Schatten und die Zeichnung der

Profile klar zu werden.

Allein es genügt obendrein nicht, das Aeußere oder das

Innere geſondert zu ſchätzen, vielmehr liegt ja das eigentliche

Verdienſt eines muſtergültigen Bauwerks in der Durchdringung

und Uebereinſtimmung beider. In den Umriſſen und den

Maſſen des Ganzen wie in der Gliederung der Facade ſollte

ſich die weſentliche Anlage des Inneren wiederſpiegeln. Bei

verwickelten Aufgaben wird man dies Ziel nicht völlig er

reichen; die einfachſten danken dagegen ihrer Ueberſichtlichkeit

den beſten Theil ihres Ruhmes. So der griechiſche Tempel

mit ſeiner einfachen Cella, ſo die gothiſche Kirche, in welcher

der eine Hauptraum mit ſeinem begleitenden Anhang in dem

nackten Steingerüſt ganz unverholen zu Tage tritt. # theil

nimmt an der heutigen Baukunſt, wird an das modernſte

Problem, den Bahnhof, erinnern; es ſollte Niemand an deſſen

bislang genialſter Löſung, dem Anhalter Bahnhof zu Berlin,

vorübergehen, ohne ſich klar zu machen, wie überzeugend deut

lich ſich hier die hoch geſchwungene Halle mit dem davor

lagernden, niedrigeren Veſtibul und den ſeitlichen Betriebs

räumen zum wohlgegliederten Ganzen verbindet. Wie viele

Vorſtufen mußte auch die Geſtalt desÄ Theatergebäudes

durchmachen, ehe ſie ſich zum Typus feſtſetzte: voran die Vor

halle mit der Loggia des Foyers, dahinter der Zuſchauerraum,

am beſten durch eine flache Kuppel ausgezeichnet, hinter ihm

das hohe Dach über dem Schnürboden der Bühne, und an

den Seiten vielleicht Pavillons oder Unterfahrten für beſon

dere Zwecke. Wer ein Herz Ä für die Kunſt, muß dieſen

freieren Aufgaben um ſo ſorgfältiger nachgehen, je mehr der

verrufene Kaſernenſtil der Großſtadt auch die öffentlichen Ge

bäude in ſeine Feſſeln ſchlägt.

Denn nicht aller Orten hat man mit ſo hochherzigem

Sinne, wie in Wien, für großartige Staatsbauten auch groß

artige Bauplätze freigemacht. Wo nicht etwa alte Feſtungs

wälle niederzulegen waren, hat man ſich oft mit dem koſt

ſpieligen Boden der inneren Stadt begnügen müſſen. Dann

trifft es ſich, daß ein monumentales Gebäude in den knapp

ſten Raum eingetheilt werden muß, wie etwa die Reichsbank

in Berlin. Die Folge iſt, daß der Architekt auf dem engen

Grunde ſeineÄ nicht entwickeln, ſondern nur einſchachteln

kann. Alle Mittel, durch welche uns die freien Bauten der

Vorzeit, der Renaiſſance- wie r Barockkunſt, entzücken, die

Gliederung in Mittelbau und Seitenflügel, der Wechſel der

Stockwerke, die Betonung hervorragender Räume durch beſon

dere Bedachung oder Kuppeln, alles iſt ihm verſagt; hinter

geradlinigen Façaden verſtecken ſich Haupt- und Ä

Bedeutendes und Gleichgültiges, Großes und Kleines.

Phantaſie erſtickt in dieſen Schranken.

Die öffentliche Meinung kümmert ſich wenig um unſer

Bauweſen. Wenn nur der Koſtenanſchlag nicht überſchritten

wird, ſo mag der Stadtbaumeiſter oder der Poſtbaurath nach

Die
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ſeinem Geſchmacke ſchalten; die controllirende Akademie des

Bauweſens kann nicht überall zur Ä ſein, und die Ein

wände einſichtiger Fachgenoſſen verhallen ungehört. Das Publi

kum bleibt kalt. Und doch hat die Geſammteinheit ein ſehr

ernſtliches Wort mitzureden, wenn es in Stadt oder Staat

gilt, die Mittel für monumentale Bauten und würdige Bau

plätze zu bewilligen. Dann rächt es ſich, wenn die große

Maſſe der Abgeordneten kein rechtes Herz und keinen rechten

Muth für große Baukunſt hat, wenn alles geſtrichen wird,

was das engſte Bedürfniß überſchreitet, und wenn in Voraus

ſicht deſſen ſchon der Finanzminiſter an allen Enden knauſern

muß. Für Gemälde und Statuen wird man im Ganzen zu

gänglicher ſein, weil für ſie häufig der Gegenſtand, die Ten

denz ſpricht; ein Denkmal gilt als nationale Ehrenſache, und

von einem patriotiſchen Gemälde hofft man erziehlichen Ein

fluß. Für die eigenthümlichen Reize einer geſunden und freien

Baukunſt aber iſt der Sinn viel ſchwerer zu erziehen.

Wir ſind zu dem Schluſſe gelangt, daß das Ganze eines

wohlgegliederten Gebäudes nur aus der Wirklichkeit ganz zu

verſtehen ſei, daß ſich die monumentale Kunſt nur an ſich

ſelbſt ſchule. Wären alſo die Pläne und Proſpecte, mit denen

die Architektur auf den Ausſtellungen auftritt, wirklich ganz

umſonſt gezeichnet? Eine Art von Gewinn, meinen wir doch,

müßten ſie auch dem Laien bringen. Wenigſtens den Umfang

des baulichen Betriebes kann er hier überſehen und ſich an dem,

was andere Gemeinden oder Privatleute errichten, ein Vorbild

nehmen. Auch wird ihn das Bild einer Facade oder die Einzel

heiten des Innenbaues immerhin anregen, auch wenn er es nicht

über ſich gewinnt, ſich in die Geheimniſſe der Grundriſſe zu

vertiefen. Es hätten alſo die ausſtellenden Architekten doch

nicht ganz allein für ihre Fachgenoſſen gearbeitet, ſondern ihren

Theil an der künſtleriſchen Volkserziehung abgetragen.

Allerdings erwächſt ihnen daraus noch eine weitere, ernſte

Pflicht. Man hat vor allem eingewendet, die Sucht, ſich aus

zuzeichnen und die Blicke des Publikums auf ſich zu ziehen,

werde den Baumeiſter verführen, mehr auf maleriſche Wirkung

als auf innere Conſequenz Werth zu legen und das Weſen

ſeiner Kunſt zu veräußerlichen. Nicht ganz mit Unrecht.

Denn ſeit wir einmal über die ſtrenge, nach griechiſchen Ge

ſetzen geregelte Folgerichtigkeit der Schule Schinkels hinaus

gegangen ſind, hat das Maleriſche, in der Baukunſt von Jahr

zu Jahr an Boden gewonnen. Schon in den vierziger Jahren

wollte der enge helleniſche Formenkreis, wollten Säule, Pilaſter

und gerades Gebälk den modernen Zwecken und dem lebhaf

teren Raumſinne nicht mehr genügen. Semper brach mit

ſeinen Dresdener Bauten der italieniſchen Renaiſſance die

Bahn. Von München aus drang dann dreißig Jahre ſpäter,
ſeit dem Kriege, die Vorliebe für deutſche Renaiſſance Ä in

die Baukunſt ein; Gedon machte mit der Facade des Schack

ſchen Palais zum erſten Mal die unorganiſche, aber bunte

und luſtige deutſche Giebelarchitektur wiederÄ Für

das Wohnhaus, den Privatbau und alle kleineren Anlagen

war damit eine Formenwelt gewonnen, die ſich jeder Laune

und allen Anſprüchen der maleriſchen Phantaſie fügte; ihr

Hauptvorzug blieb, daß ſie ſich an ernſteren Bauten auch mit

ernſteren Motiven der griechiſchen oder italieniſchen Kunſt ver

trug. Gerade in Berlin aber hatten ſich einige führende Meiſter,

wie Hitzig und Gropius, ganz frei von ihren Lockungen ge

halten; heute ſcheint es, als ob die Berliner Architektur ſich

dafür rächen wolle. An den rieſigen Geſchäftshäuſern, welche

neuerdings die eigentliche Schule unſerer Baukunſt bilden, hatten

einige begabte Erfinder die bewegtere Gliederung einer kräf

tigen Renaiſſance zuerſt populär gemacht; dann verleitete das

Bedürfniß nach neuen Effecten und der Wunſch, die einzelne

Facade aus der langen Straßenflucht herauszuheben, zu immer

ſchwereren, aufdringlicheren Formen, welche anfangs für Sand

ſtein zugeſchnitten, raſch in gedankenloſem Putzbau wiederholt

wurden; und heute heißt die Loſung „Barock“, wie Verſchie

denes man auch darunter verſtehen mag.

Wenn wir den Geiſt der Barockkunſt richtig treffen, ſo

wäre ſie durchaus nicht zu fürchten. Die Bauten, welche man

als Vorbilder im Auge hat, verdienen ihr Lob in mehr als
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einer Hinſicht. Sie alle imponiren durch ihre großen Ver

hältniſſe. Hohe Stockwerke und wenige, große Fenſter waren

in Italien immer in Gebrauch geweſen und wurden von den

fürſtlichen Bauherren in Frankreich und Deutſchland über

nommen. Vor die weitläufig gegliederten Wände werden über

dies die mächtigen Säulen ünd Pilaſter geſtellt, welche dieſen

Facaden ſo gewaltige Accente geben. Man kann den großen

ug bis an das Ende des vorigen Jahrhunderts überall ver

olgen; man beobachte nur den mächtigen Rhythmus in den

Kirchen am Gensdarmen-Markt oder gebe ſich der Maſſen

wirkung ſelbſt bei der ſo wunderlich verſchweiften Berliner

Bibliothek hin. Wenn dieſe Seite der Barockkunſt nachgeahmt

würde, ſo verhieße uns das nur Ruhe und Einfachheit gegen

die verwirrende Buntheit des modiſchen Altdeutſchen.

Ein Zweites wären die Details. Iſt beiſpielsweiſe als

Bekrönung einer Thür oder eines Fenſters nur ein correct

dreieckiger Giebel geſtattet? Hat uns nicht ſchon unſere Re

naiſſance an das WillkürlicheÄ an gerollte, gebrochene,

ja nach außen gekehrte Giebelaufſätze? Dagegen gehe man

einmal die Fenſter des Schlüterſchen Schloſſes durch, um ſich

Ä überzeugen, daß der Meiſter das Barock nicht derber, ſon

ern ſchlichter und mäßiger erfindet und mit echt maleriſcher

Unbefangenheit die unverſtandenen Architekturbrocken in ge

ſchloſſene Maſſen zuſammenſchließt. Ganz recht, es iſt nicht

das gewohnte, ſtrenge Gerüſt aber jede Facade iſt nun einmal

Schein und darf mit den Mitteln des Scheines belebt werden.

Wenn nur der Architekt daneben ſich für die großen Motive,

für coloſſale Gebälke und Säulen, das ſcharfe Auge bewahrt,

mit welchem Schlüter den gewaltigen Hof unſeres Schloſſes

gezeichnet hat.

Somit verſpräche uns das Studium der Barockbauten

gerade das, was die deutſche Renaiſſance allein ſchwerlich geben

kann: große Maſſen, Ruhe, ja eine beſcheidenere Flächen

wirkung. Nur müßte erſt einmal ein großer Architekt uns

den richtigen Ton angegeben haben; ſo lange ein Stil vor

wiegend in den Händen von Speculanten und Maurermeiſtern

liegt, werden ihm nur ſeine Effecte abgeguckt werden. Und

hier iſt allerdings ein Bedenken gegen die Perſpectiven auf den

Ausſtellungen nicht zu unterdrücken.

Es iſt ſo bequem, eine reiche, gefällige, wirkſame Bau

form auf das Papier zu bringen, ohne ſich über ihren Werth

in der Ausführung ſtrenge Rechenſchaft zu geben. Ganz von

ſelbſt wird ein gewandter Zeichner zu rein maleriſcher Willkür

verführt. Auf das Material nimmt man vor der Hand wenig

Rückſicht; wenn ein Bauherr ſich hat anlocken laſſen, wird er

je nach ſeinem Geldbeutel Sandſtein oder Putz wählen, deren

Formenkreis man alſo nicht mehr unterſcheidet. Es kann dahin

kommen, daß der verwöhnte Sinn endlich auch am Gebäude

die ſpielenden Motive bevorzugt, welche ihm aus dem Kunſt

gewerbe und deſſen decorativer Willkür geläufig ſind. Wir

deutſchen Phantaſten haben wiederholt dazu geneigt, von der

Früh-Renaiſſance bis zum Rococo. Ja der Schaden könnte

# tiefer gehen. Die Verſuchung liegt nahe, der Facade zu

Liebe den inneren Dispoſitionen Gewalt anzuthun und un

brauchbare Räume dort einzuſchmuggeln, wo das Gleichgewicht

des Aeußeren etwas Körperliches verlangt. Kurzum der Aquarell

pinſel könnte endlichÄ gelten als die Reißfeder.

Man ſieht, die Baukunſt muß ſich ſelbſt in doppelt ſtrenge

Zucht nehmen, wenn ſie dieſer Gefahren Herr werden will.

Aber für die Geſammtheit wäre es doch ein Verluſt, wenn ſie

ſich nach dem Rathſchlag der Puriſten deshalb ganz in ihren

eigenen Ring zurückziehen wollte. Je mehr und größer wir

bauen, um ſoÄ Kreiſe wird die Architektur in ihr Inter

eſſe ziehen, um ſo mehr wird unter den Laien auch die Kunſt

wachſen, aus Plänen und Zeichnungen das Ganze der Gebäude

Ä entnehmen. An dem Publikum iſt es, den Bemühungen

er Baumeiſter mit Theilnahme entgegenzukommen.

Vom niederdeutſchen Literaturgebiete.

Von Paul Schütze.

Wenn Jemand heute mit dem Auge des Literarhiſtorikers

auf die plattdeutſche Literaturbewegung unſeres Jahrhunderts

blickt, ſo wird ihm ein Buch als zielzeigend und den neuen

Frühling weckend erſcheinen müſſen: Klaus Groths Quickborn.

Das Buch hatte wie einen Zauber zu brechen, wie einen Bann

zu löſen, der auf niederdeutſcher Sprache und Poeſie ſeit

lange, lange laſtete. Es hat vollbracht, was es wollte.

Das 17. Jahrhundert gewann den Norden der hoch

deutſchen Literaturſprache. Das Plattdeutſche wich zurück; der

Gebildete, begann es als vulgär über die Achſel anzuſehen.

Eine vereinzelte Stimme verkündet wohl noch ſeinen Ruhm, wie

die des alten Profeſſors Lauremberg. Vergebliches Bemühen in

einer Zeit der gezierten Phraſe, der aufgeputzten Schäferpoeſie.

Mehr und mehr wird die literariſche Verwenduug des Platt

deutſchen auf das komiſche und ſatiriſche Genre eingeſchränkt.

Vom Leben und Treiben des Volkes zieht nur die naturali

ſtiſche Seite an, das Rohe und Gemeine wird einſeitig hervor

gehoben. Der Bauer iſt ein Tölpel, und ſeine Dummheit

muß die Lachmuskeln des Städters reizen. So wird von der

niederdeutſchen Sprache alle Anmuth abgeſtreift; das Volk

blickt in einen Spiegel, der ſein Antlitz verzerrt wiedergibt.

Der plattdeutſchen Renaiſſancebewegung, wie ſie mit dem

Ouickborn (1852) einſetzt, gingen wohl vorbereitende Momente

voraus. Aber erſt mit ſeinem Erſcheinen verändert ſich die

Situation. Man läßt die ſtille, ſchlichte Gewalt der ſo lange

mißachteten Sprache auf ſich wirken und erkennt ihreÄ
Kraft und die Tiefe und Mannigfaltigkeit der Empfindungen,

die ſie auszuſprechen fähig iſt.

Groth iſt vor Allem Lyriker. Auch in ſeine Erzählungen

und epiſchen Dichtungen klingen lyriſche Motive und Stim

mungen überall hinein. Die echte Lyrik hat ihre Wurzel im

Herzen des einzelnen Dichters, aber das Individuelle muß

zum Allgemeinen erhoben und abgeklärt erſcheinen. So ſchöpft

auch Groth die Töne ſeiner Lieder aus der eigenen Bruſt, aber

in dem Accord, den ſie zuſammenſtimmend bilden, klingt das

ganze Leben und Denken ſeines Stammes mit. Die platt

deutſchen Dichter vor ihm waren zum Volke hinabgeſtiegen,

Groth will es zu ſich heraufziehen. Das iſt ein Standpunkt,

durch welchen er ſich auch von Reuter unterſcheidet. Reuter

dem Volke als objectiver Beobachter gegenüber. Das

Leben und Treiben ſeines mecklenburgiſchen Stammes treu und

anſchaulich zu ſchildern, das war die Aufgabe, die er ſich ge

ſtellt und die er meiſterhaft gelöſt hat. Er wird für immer

den Ruhm haben, der größte plattdeutſche Epiker zu ſein. Groth

will, was unbewußt und unverſtanden in ſeinem Volke lebendig

iſt, flüſſig machen, Knospen, die unter der Decke der Alltäglich

keit unentfaltet ſchlummern, zum Blühen bringen. Auch darf,

wenn man die beiden Dichter nebeneinander hält, wie das in

ſchnell fertiger Weiſe alle Augenblicke geſchieht, nicht überſehen

werden, wie verſchieden der Stamm, aus welchem Reuter er

wachſen, von dem iſt, welchem Groth angehört. In Mecklen

burg hat der Bauer Jahrhunderte lang dem Adel als Sclave

gedient. In elenden Kathen wohnend, im Schweiße ſeines

Angeſichts um das tägliche Brot ſich abarbeitend, hat er nie

das Hochgefühl eigenen Beſitzes empfunden. Anders der dit

marſche Bauer, dem auch nach der Unterwerfung des Landes

ſeine perſönliche Freiheit blieb. Konnte jener es im beſten

Falle nur bis zu einer gewiſſen idylliſchen Behaglichkeit des

Lebens und der Anſchauungsweiſe bringen, ſo hat ſich dieſer

einen entſchieden ideellen Zug bewahrt, mit der körperlichen

eine geiſtige Selbſtändigkeit, die ihn zu tieferer Lebensauf

faſſung, zu höherem Gedankenfluge befähigte. Dazu kam die

Wirkung einer eigenartigen Natur, die in der Unendlichkeit

des Meeres, der Marſch, der Haide, des Moores den Men

ſchen auf ein Höheres hinwies und zugleich zur Einkehr in

ſich ſelbſt drängte. Eine Lyrik in den Formen und Klängen
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des Quickborn wäre in Mecklenburg unmöglich. Mit Dit

marſchen, ihrerÄ hängt ſie in allen Faſern zuſammen.

ie vorſtehenden Betrachtungen ſind durch eine kleine

Schrift über „ Klaus Groth und die plattdeutſche Dich

tung“ von Karl Eggers angeregt werden.*) Groth's poe

tiſches Wirken hat nicht ſelten eine vorurtheilsvolle, ja gehäſſige

Kritik erfahren. Man hat ſeinerÄ vorgeworfen, ſie gebe

hochdeutſche Empfindungen in plattdeutſchem Gewande. Des

Dichters eigene Worte, die er in den Briefen über Hochdeutſch

und Plattdeutſch ausgeſprochen, hat man gegen ihn in's Treffen

geführt: „Als ich zuerſt anfing, plattdeutſch zu produciren,

war es mir faſt unmöglich plattdeutſch zu denken, allenthalben

ſchlichen ſich unbemerkt die Formeln hochdeutſcher Conſtruction

und Gedankenfolge ein, ſo daß ich faſt verzweifelte, zu meinem

Ziele gelangen zu können.“ Den Einſichtigen wird all das

nicht irre machen. Iſt doch auch Reuter zuerſt hochdeutſcher

Dichter, und hochdeutſch die Urgeſtalt ſeiner „Stromtid“. Man

hat Groth ferner aus ſeinem Angriff gegen Reuter's „Läuſchen

un Rimels“ einen ſchweren Vorwurf gemacht. Ganz mit Un

recht. Er konnte gar nicht anders; denn jenes Reuter'ſche

Erſtlingswerk ſchob die Karre ebendahin zurück, von wo Groth

ſie herausgefahren hatte. „Man ſollte,“ meint er, „kein ſo

ernſthaftes Geſicht zu einem ſpaßhaften Buche machen, das

gewiß nicht bös gemeint iſt. Ich würde es auch nicht thun,

wenn wir nicht am Anfange eines Weges ſtänden, der offen

bar ein betretener Pfad werden wird.“ Wer konnte ihm

damals ſagen, daß Reuter einſt die „Feſtungstid“ und die

„Stromtid" ſchreiben werde? Die „Läuſchen un Rimels“

ſagten es ihm nicht. Solche Punkte berührt die oben er

wähnte Schrift, die auch in Umrißzügen das Leben des Dich

ters ſchildert. Vielleicht iſt es dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes

in nicht allzulanger Zeit vergönnt, ein ausgeführteres Bild

an ihre Stelle zu ſetzen.

Den Namen Groth's trägt auch ein Unternehmen an der

Spitze, das man in plattdeutſchen Landen mit Freude begrüßt

hat und welches heute, wo jenſeits des Meeres ganze Ort

ſchaften ausſchließlich von Niederdeutſchen bewohnt werden,

vielleicht eine culturelle Miſſion erfüllen kann: die neue platt

deutſche Bibel, welche der Paſtor Johannes Paulſen her

ausgibt, und von der zunächſt „Dat Nie Teſtament“ und

„De Pſalmen“ erſchienen ſind.*) Klaus Groth hat den

Herausgeber mit Rath und That unterſtützt. Dieſer ſagt

darüber in der ebenfalls plattdeutſch abgefaßten Vorrede: „He

hett, mit groten Fliet un mit hartliche Leev to ſin plattdütſchen

Landslüd, de ganze Arbeit ut den GrunnÄ un ge

hörig afſliept, as dat ſon Mann verſteiht, de in de Sak to

Hus is. He hett mi mit Rath und Dath holpen, darum will

ik den Mann hier an düſſe Stell den hartlichſten Dank ut

ſpreken; denn den hett he verdeent. He hett all vör veele

Jahrn upmarkſam darup makt, dat wi en plattdütſche Bibel

hebben muſſen un hett mi dardörch den eerſten Anſtotto de

Arbeit geven; un he freut ſik nu ganz königlich, dat he in

ſin oln Dag dat noch ſehn dörft, wat he ſiet veele Jahrn ſik

wünſcht hett.“ Mehr als tauſend Jahre ſind darüber hin

gegangen, ſeit die evangeliſche Lehre und Geſchichte zuerſt in

niederdeutſcher Sprache dargeſtellt worden. Norddeutſcher

Meereshauch weht uns aus der Dichtung an, die ein ſächſiſcher

Geiſtlicher um das Jahr 840 verfaßt a und die unter dem

Namen „Heliand“ bekannt iſt. Das Werk iſt eine ſelbſtändig

paraphraſtiſche Evangelienharmonie. Plattdeutſche Ueberſetzun

en der Bibel ſind ſchon vor Luther erſchienen. Auch er er

annte die Nothwendigkeit einer ſolchen für Norddeutſchland

an. Die auf Luther's Anregung entſtandene plattdeutſche Bibel

überſetzung von Dr. Johann Bugenhagen bildet die Grundlage

der neuen plattdeutſchen Bibel. Die Berechtigung einer ſolchen

thut der Herausgeber mit den Worten dar: „VeeleÄ
Lüd hebbt blot en hochdütſch Chriſtendom, un holt ſik den

Gott, de blot hochdütſch to ſe ſpricht, un to den ſe man hoch

dütſch ſpreken kunndt, ſowiet vun Lief, as dat Ä.

vun datÄ af is. Daher gift dat ſo veele Chriſten,

de blot en Sünndags-Chriſtendom kennt. Gott bewahr uns

darvör in Gnaden un help, dat dat Chriſtendom den Husrock

bi uns antreckt un för Plattdütſche ok plattdütſch ward.“ Die

Arbeit verdient im Allgemeinen Zuſtimmung, wenn auch im Ein

zelnen ſpätere Auflagen werden beſſern müſſen.

Den Reichthum der älteren plattdeutſchen Literatur an's

# zu ziehen, hat ſich der Verein für niederdeutſche Sprach

forſchung zur Aufgabe geſtellt. Auch eine Geſchichte der ge

ſammten plattdeutſchen Literaturentwickelung wird vorbereitet.

Einſtweilen ſetzt der Verein ſeine Thätigkeit im Ediren alter

ſeltener Drucke fort. Den früher inÄ Blatte (Jahrgang

1885, No. 31) beſprochenen mittelniederdeutſchen Faſtnachtſpielen

iſt als zweites Heft ein „niederdeutſches Reimbüchlein“,

eine Spruchſammlung des 16. Jahrhunderts, gefolgt: „Eyn

ſchön rimbökelin, worinne vele lüſtige, nütte vnd künſtige ſpröke

voruatet, welckere gantz körtwilich vnd lefflick tho Ä ſynt,

dörch einen guden fründt, vth dem Reineken Voſſe vnd anderen

Böken tohope geleſen.“ *) Von der Zeit an, wo die berühmten

Merſeburger Zauberſprüche niedergeſchrieben worden ſind, hat

die Spruchpoeſie unſer Volk durch dieÄ begleitet.

Nie aber macht ſich die Freude am Spruch mehr geltend, als

im 16. Jahrhundert. Hier ragt er überall in's alltägliche wie

in's feſttäglicheÄ Jedes Geräth trug ſeinen Spruch,

jeder Krug, jeder Teller. Glocken- und Geſchützinſchriften be

kunden ſeine Beliebtheit. Sehr begünſtigt ward er durch die

Ä die damals in Blüthe ſtand. Das 17. Jahr

undert zeigt ſich ihm weit wenigerÄ Die eindringende

remdländerei verſcheuchte die gute alte deutſche Sitte. Auch

die Wandlungen des Bauſtils waren nicht ohne Einfluß auf

ſein allmähliches Verſchwinden. Aber überall, wohin die Neue

rungen der Cultur nicht drangen, behauptete er ſich. Und

heute, mit der Wiederaufnahme des altdeutſchen Stils, iſt der

Spruch zu neuem Leben auferſtanden. Plattdeutſches Gebiet

iſt an Sprüchen ſtets beſonders reich geweſen. Das Reim

büchlein bietet eine ſtaunenswerthe Mannigfaltigkeit des In

halts. Alle Fehler und Schwächen des Menſchen werden auf

gedeckt, ſcharf beleuchtet und ein warnendes „Hüte dich!“ aus

geſprochen. Schlecht kommt namentlich die Frau fort. Galanterie

gegen das ſchöne Geſchlecht kennt dieſe Zeit nicht, die ſich

einen eigenen Heiligen, den St. Grobian, geſchaffen hat. Ein

mal wird die Unbeſtändigkeit der Frauenliebe mit der Warnun

vor Herrenhuld und Spielerglück verbunden:

„Herenhulde un Aprillenweder,

Frouwenleve un Roſenbleder,

Der Wörpel un dat Kartenſpil

Verwandeln ſick offte, woldat weten will.“

Gern hält der Spruch Sonſt und Jetzt, die gute alte

Zeit und die Uebelſtände der Gegenwart nebeneinander. Ueber

die unmäßigen „Köſten“Ä wird geſcholten, über

das Tanzen, das der Teufel erfunden habe, über das Reiſe

fieber, über das Unſinnige der Jagd. Streiflichter fallen auf

die ſocialen Verhältniſſe. Die Geiſtlichen werden arg mit

genommen: viele verſtünden Gottes Wort ſo zu predigen, wie

der Eſel die Orgel zu ſpielen. Gegen den Papſt wird ener

giſch Front gemacht: ſein Bann habe nicht mehr Werth als

eine alte Hoſe, die doch noch immer von Narren geküßt werde.

Auch dieÄ der Adligen werden getadelt, denen

Weiber, Spiel und Jagd das Leben ausfüllen. Originell wird

der Landsknecht charakteriſirt:

„Ein Landsknecht un ein Beckerſchwyn,

De möten alle tydt vull ſyn,

Den ſe könen de tydt nicht uthreken,

Wen man ſe wert dodt ſteken.“

Auf ein anderes Gebiet der Spruchpoeſie führen die Neu

jahrsreime und Liebesgrüße. Der Charakter der Sammlung

iſt ein zugleich conſervativer und polemiſcher. Auch an die

Vergänglichkeit alles Irdiſchen wird erinnert. Aber dieſer

*) Deutſche Zeit- und Streitfragen. Heft 215. Berlin 1885.

**) Kropp. Verlag vun de Bokhandlung „Eben-Ezer“. 1885.

*) Herausgegeben von W. Seelmann. Norden und Leipzig, Diedr.

Soltau's Verlag, 1885.
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Gedanke weicht doch der Freude am Leben, die zum Ausdruck

kommt, wenn das Reimbüchlein fragt:

„Wat ys beter yn dyſſer Weldt,

Als ein yung Frouw, ein geſunden Lyff un redt Geldt.“

Die hochdeutſche Dichtung des 17.Fºº hat doch

das Plattdeutſche nicht ganz von ſich gewieſen. Im Drama

erſcheint es, als Clown gewiſſermaßen, in den Zwiſchenſpielen,

welche die ernſte Handlung poſſenhaft unterbrechen. Der

holſteiniſche Paſtor und Kirchenliederdichter Johann Riſt

hat ſo in ſeine hochdeutſchen Schauſpiele niederdeutſche Inter

ſcenien eingefügt. Ihren Hintergrund bildet die verworrene

Zeit des dreißigjährigen Krieges. Bauern und Soldaten treten

auf. Kräftige Lebensbilder entwickeln ſich. Anders kommt das

Plattdeutſche zur Geltung in ſeiner „Depositio Cornuti,

Das iſt: Luſt- oder Freuden-Spiel. Welches bey Annehmung

und Beſtättigung eines Jungen Geſellen, der die Edle Kunſt

der Buchdrukkerei redlich hat außgelernet, ohne einige Aerger

niſſe kam fürgeſtellet werden.“ K. Th. Gaedertz hat den 1655

in dem berühmten Stern'ſchen Verlage zu Lüneburg erſchiene

nen kleinen Schwank neu herausgegeben). Die auf den Uni

verſitäten, damals übliche Sitte des Deponirens iſt hier von

den Buchdruckern übernommen. Sie beſtand darin, daß dem

jungen von der Schule kommenden Studenten oder dem zum

Geſellen zu weihenden Lehrling eine Ochſenhaut mit Hörnern

übergeworfen und dieſe dann abgeſägt wurden: ein Symbol

für den neuen, von allen früheren Mängeln und Auswüchſen

befreiten Menſchen. Die intereſſanteſte Perſon des kleinen

Stückes iſt der Knecht, der plattdeutſch ſpricht und mit ſeinen

derben Ausdrücken ganz die Rolle des Hanswurſt vertritt.

Wenden wir uns der neueren plattdeutſchen Literatur zu,

ſo finden wir auch da rege Thätigkeit Als plattdeutſcher

Romandichter iſt namentlich Heinrich Burmeſter, der Ver

faſſer von „Harten Leina“, zu nennen. Sein neueſtes Werk

iſt: „Hans Höltig: 'ne Geſchicht ut plattdütſchen

Lannº“.“) Hans Höltig iſt ſeit ſieben Jahren Großknecht

beim Bauer Knaak in Rählſtörp. Er iſt ein braver, fleißiger,

zuverläſſiger Menſch; aber er erhebt die Augen zur Tochter

ſeines Herrn, und das duldet der Stolz des Großbauern nicht.

Ihm wird der Dienſt gekündigt. Hans Höltig nimmt Ab

ſchied von Anna Knaak. Sie wollen ſich treu bleiben und

derÄ ihr Hoffen anvertrauen. Ä findet Arbeit beim

Lienbuſcher Förſter, Anna ſoll einen Anderen heirathen, aber

ſie weigert j Beide ſehen nichts von einander. Nur ein

mal auf dem Markt in Kaſtahn trifft er unerwartet auf ſie;

er ſagt nur: „Anna“! „Se äwers wenn ſik aff un kunn de

Thranen nichtrügg hollen“. – Am Tage vor Neujahr fährt

Bauer Knaak mit Korn nach Ramborg. Aber er kommt zu

rück als ein ſtiller Mann. Abends auf einſamer Landſtraße

hat ein Mann den Nichtsahnenden überfallen und erſchlagen.

Nur einer iſt Zeuge der Mordthat: Karl Wittfaut, der junge

Muſikant, der in Rählſtörp ſeine Eltern beſuchen will. Er

hört plötzlich Hülferufe, eilt hinzu und ſieht gerade noch einen

Menſchen ſeitwärts durch den Knick entfliehen. Bauer Knaak

aber hat ſchon ſeinen letzten Seufzer gethan. Der Thatbeſtand

wird vom Gerichte aufgenommen. Karl Wittfaut hat den

Mörder nicht erkannt. Nur ein Beweisſtück findet ſich: das

Beil, mit dem die That vollbracht worden. Und dies Beil –

gehört Hans Höltig. Er wird verhaftet und zum Tode ver

urtheilt; als ſeine alte Mutter das hört, rührt ſie der Schlag.

Doch der Vertheidiger legt Reviſion ein und diesmal wird

Hans freigeſprochen. Aber der Verdacht des Mordes bleibt

auf ihm haften. Nirgend findet er Arbeit. Dazu hat Anna

Knaak endlich ihrer Mutter nachgegeben und ihren Vetter ge

heirathet; kann ſie doch nicht auf den Mörder ihres Vaters

warten. Doch Hans nimmt den Kampf mit dem Schickſal

auf. Durch Vermittelung ſeines früheren Anwaltes erhält er

auch endlich wieder Arbeit. Er wird Schachtmeiſter und geht

als ſolcher mit ſeinem Herrn nach Mecklenburg. Währenddem

*) Gebrüder Stern und Riſtens Depoſitionſpiel.

lag der von Stern'ſchen Buchdruckerei, 1886.

“) Berlin, Eduard Rentzel.

Lüneburg, Ver

lebt Anna traurige Tage an der Seite eines ungeliebten Mannes

dahin. Ihr einziges Kind wird ihr wieder entriſſen. Ihr

Mann fängt das Trinken an und ſtirbt endlich im Delirium.

Anna iſt Wittwe. Wohl denkt ſie noch an Hans Höltig, aber

vor dem als Mörder Verdächtigen ſchrickt ſie zurück. Doch

Ä iſt unſchuldig, und ſeine Unſchuld kommt jetzt an den

ag: der Haidkäther Wölker berichtet auf dem Todtenbette,

daß er die That vollbracht. Als Hans Kunde von all dem

erhält, da hält es ihn nicht länger in der Fremde. Er kehrt

heim, nach allem Unglück ein gefeſteter Menſch, und Anna

wird ſeine Frau. – Es iſt friſches, ſchönes Leben in der

Erzählung. Die Seele des Volkes und ſein ureigenſtes Weſen

liegt offen vor dem Dichter da, und daſſelbe in allen ſeinen

Erſcheinungen, in Freud und Leid, in derbem, draſtiſchem

Humor und in ſchlichter, traulicher Herzlichkeit zum Ausdruck

zu bringen, findet er immer den geeigneten Weg.

Von Reuter hat Burmeſter viel gelernt. Einen präch

tigen Miſſingſch-Sprecher bietet der Roman in der Geſtalt

des Schneiders Wittfaut, der ſich etwa ſo ausläßt: „Das is

mit die Hos grad ſo as mit jede andere Sache, hat ſie es

mit ihren richtigen Acke, dann hat ſie es auch mit ihren

Aweck, als die Franzoſen ſagen. Hat ſie es nu mit ihren

Aweck, dann is ſie in der Richtigkeit bewandt und in der Be

wandtnis richtig.“ Neben die bäuriſche Welt ſtellt der Dichter

die Welt der Cultur. Viel hat er nicht im Sinn mit ihr.

Beſonders die Vertreter des Rechts kommen ſchlecht weg. Zu

humoriſtiſcher Schilderung geben ihm die vorſündfluthlichen

Verhältniſſe in Mecklenburg Veranlaſſung. Sprache und Stil

ſind echt volksthümlich. j der Volksaberglauben ſpielt

glücklich hinein.

Neben Reuter und Groth darf ſich als der bedeutendſte

plattdeutſche Dichter der verſtorbene John Brinckman, der

Verfaſſer des „Kasper-Ohm un ick“, ſtellen. Aus ſeinem Nach

laß ſind drei Erzählungen veröffentlicht: „ Höger up. Mottje

Spinkus un de Pelz. De Generalreder“. *) „Höger

up“ möchte man einen plattdeutſchen „Taugenichts“ nennen.

Ein Zeichner müßte ſich finden, der ihn illuſtrirte. Wie ein

Findelknabe auf gut Glück in die Welt hinauszieht und mit

dem Grundſatz „Höger up!“ (Höher hinauf!) es ſchließlich

bis zum Junker von Voß bringt, zu dem er von Dörch

leuchtens eigener Hand geſchlagen wird, das iſt mit einer herr

lichen Laune erzählt. Zwiſchen Märchen und Wirklichkeit

ſchwebt die Geſchichte fortwährend hin und her. „Mottje

Spinkus“ iſt eine vielleicht zu ſehr carikirende Judengeſchichte,

die auf wahrer Begebenheit beruhen ſoll. Den Preis ver

dient die letzte Erzählung „De Generalreder“. Ein alter

Capitän erzählt hier ſeinem Sohne, der eben mit einem neuen

ſtolzen Schiffe in See gehen will, ſeine Geſchichte. Mit Gott,

ſeinem „Generalreder“, iſt er überall ſicher durch Sturm und

Wetter gefahren, und wunderbar hat ſeine Hand über ihm

gewaltet. Brinckman hat noch mehr wie Reuter Aehnlichkeit

mit Dickens. Die Kunſt der Charakterzeichnung verſteht er

vortrefflich, und der ganze Sprach- und Bilderſchatz des

Volkes ſteht ihm dabei zu Gebote.

Cavour's Briefe.

Von Carl von Thaler.

(Schluß.)

Maſſimo d'Azeglio machte ſich ſofort an die Arbeit und

verfaßte eine Denkſchrift. Cavour verwarf ſie als zu lang

und pathetiſch und Äb nun ſelbſt das berühmte Memoran

dum, das am 21. Januar als Privatbrief an den Grafen

Walewski abging. Er forderte in demſelben eine Aenderung

des Syſtems im öſterreichiſchen Italien, den Rückzug der

öſterreichiſchen Beſatzungen aus den Legationen und der Ro

magna, die Loslöſung der beiden Provinzen vom Kirchenſtaate

-- *) Roſtock, Wilhelm Werther's Verlag.
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oder wenigſtens eine weltliche Regierung für dieſelben und

einen gemeinſamen Schritt der Mächte beidem Könige von Neapel,

damit dieſer „nicht länger das civiliſirte Europa durch ein, allen

Grundſätzen der Billigkeit und Gerechtigkeit hohnſprechendes

Betragen ärgere.“ Cavour ſetzte auf den Erfolg ſeines Me

morandums keine großen Hoffnungen. Der Friedensſchluß

zwiſchen den Weſtmächten und Rußland kam ihm ſehr unge

legen und er mißt die Schuld, daß der Krieg nicht fort

gedauert, in einem Briefe an Lamarmora der „ſchlauen Ge

vatterin Oeſterreich“ bei. Er iſt ſo herabgeſtimmt, daß er

ſich, falls die Legationen und die Romagna zwiſchen Toscana

und Modena getheilt werden ſollten, für Piemont mit

Piacenza, Maſſa und Carrara begnügen will. „Suche den

Kaiſer zu ſehen,“ ſchreibt er an Lamarmora, „und ihn auf die

italieniſche Frage zu bringen. Thu' dergleichen, als hätteſt

du meinenÄ an Walewski nicht geleſen, und hole ihn

über die Punkte aus, die ich darin behandelt habe. . . . . . .

Wir können und dürfen den Verdruß nicht verhehlen, den

uns der raſche Friedensſchluß verurſacht, aber wir müſſen

Alles anwenden, was wie ein directer oder indirecter Tadel

ſeiner Haltung ausgelegt werden könnte.“ Zwei Tage ſpäter

ſchärft er dem Freunde nochmals Vorſicht ein mit den Worten:

„Unter den gegenwärtigen Umſtänden können wir wenig

Ä und dieſes Wenige können wir von dem Kaiſer allein

offen.“

Mitte Februar 1856 reiſte Cavour von Turin ab, um als

Bevollmächtigter Sardiniens am Pariſer Congreſſe theilzu

nehmen. Um auf Napoleon III. einzuwirken, warb er eine

ſchöne Gräfin – deren Namen Chiala bei der Veröffent

lichung der Briefe unterdrückt hat – und den Leibarzt

Dr. Conneau an. In ſeinen Briefen an Graf Areſe, an den

Miniſter Eibrario, an Lamarmora ſchwankt er beſtändig zwi
ſchen Furcht und Hoffnung. Er jammert, daß es Ä in den

erſten zwei Monaten nicht gelingen will, die italieniſche Frage

im Congreſſe zur Sprache zu bringen. Er ſpricht von dem

Ä der in Paris alle Welt beherrſche, und

beklagt den Einfluß Eugeniens. „Der Teufel hat es gewollt,“

ſchreibt er dem Grafen Areſe, „daß die Kaiſerin für das

Kind, das ſie gebären wird, den Papſt zum Taufpathen haben

will.“ Aehnlich heißt es in einem Briefe an Cibrario: „Die

Manie, den Papſt zu verſöhnen, ihn zum Gevatter zu haben,

hat Alles verdorben.“ Die deutſchen Bevollmächtigten findet

Cavour ſehr liebenswürdig und ſchildert ſie Cibrario mit den

Worten: „Baron Manteuffel, obwohl ſehr zurückhaltend von

Natur, bezeigt uns bei jeder Gelegenheit ſeine Achtung und

Freundſchaft. Sein College Graf Hatzfeldt geht noch weiter

und ſpricht von der Gleichheit der Lage unſerer Länder, von

den Urſachen zu Beſchwerden, die Oeſterreich dem einen wie

dem andern gibt; – und zwar in einer Weiſe, die man als

wirkliches Entgegenkommen betrachten kann.“ Ueber die öſter

reichiſchen Vertreter ſchreibt er an Paleocapa: „Der wilde

Hübner iſt von einer Höflichkeit ohne Gleichen, ich traue

übrigens dieſen Ex-Büreaukraten nicht recht. Aber ich glaube,

daß Buol wirklich von verſöhnlichen Geſinnungen beſeelt iſt.“

In der That ſchüttelten ſich in der letzten Sitzung des Con

greſſes Cavour und Buol die Hände, und der öſterreichiſche

Diplomat verabſchiedete ſich von dem italieniſchen mit den

Worten: „Ich hoffe, daß wir auch auf politiſchem Gebiete

nicht immer Feinde bleiben werden.“

Cavour hatte in Paris die größten Anſtrengungen ge

macht, um irgend etwas für Italien zu erlangen, und einen

Plan nach dem anderen vorgeſchlagen, aber trotz der entſchie

denen Sympathien Englands nichts erreicht. In einem Brief

an Lamarmora gibt er ſelbſt zu, daß der Congreß für Italien

kein poſitives Ergebniß geliefert habe, aber er tröſtet ſich da

mit, er ſei doch nicht unfruchtbar geblieben. „Es iſt hoch

bedeutſam,“ ſchreibt er, „daß England und Frankreich aus

drücklich und öffentlich anerkannt haben, die Lage Italiens ſei

ſo ſchlecht als möglich und das Intereſſe Europas verlange

ihre Beſſerung, aber dies Ziel könne nur durch die Vergröße

rung Piemonts erreicht werden.“ In der Abſchiedsaudienz

ſagte ihm Napoleon III., die einzige vernünftige Löſung der

italieniſchen Frage ſei die Räumung der Lombardei und Vene

tiens von Seite Oeſterreichs. Die Hoffnung, daß Frankreich

Oeſterreich den Krieg erklären werde, half Cavour über das

ſchwere Jahr 1857 hinaus, in welchem die diplomatiſchen Häke

leien mit Oeſterreich, der harte Wahlkampf in Piemont, der

Putſch von Sapri und der mazziniſtiſche Aufſtand in Genua

die Zuverſicht Cavours zu erſchüttern drohten. „Die Politik

macht mir große Sorgen“; ſchreibt er an de la Rive, „von

England verlaſſen, vor uns das feindliche Oeſterreich, zum

Kampfe gegen Rom und die anderen italieniſchen Fürſten ge

wung. – Sie begreifen, wie ſchwierig unſere Lage Ä

as Attentat Orſinis ſchien geeignet, Sardinien ſeinen

einzigen Beſchützer zu entfremden. Napoleon III. ließ den

General Morozzo della Rocca, den Victor Emanuel als Glück

wunſchboten nach Paris geſchickt, ſehr hart an und erklärte,

wenn die ſardiniſche Regierung nicht eine andere, conſervativere

Bahn einſchlüge, ſo werde er jede Unterſtützung der italieni

ſchen Einheitsideen aufgeben und ſich mit Oeſterreich verbün

den. Darauf gab Victor Emanuel eine wahrhaft königliche

Antwort, welche bis zum Jahre 1883 ein Geheimniß blieb

und erſt durch Chiala's Buch in die Oeffentlichkeit drang. Er

ſchrieb dem General: „Sagen Sie dem Kaiſer, daß man einen

treuen Verbündeten nicht ſo behandelt, daß ich niemals von

irgend Jemandem Gewalt geduldet habe, daß ich allezeit den

Weg der unbefleckten Ehre wandle und für dieſe Ehre nur

Gott und meinem Volke verantwortlich bin, daß wir ſeit acht

hundertfunfzig Jahren den Kopf hoch tragen und daß mich

Niemand zwingen wird, ihn zu beugen; – und daß ich mit

alledem nichts Anderes als ſein Freund zu ſein.“

Bald darauf erfolgte die berühmte Zuſammenkunft in

Plombières (21. Juli 1858.) In einem drei Tage ſpäter aus

Baden-Baden datirten Briefe an Lamarmora enthüllt Cavour

das Geheimniß jener weltgeſchichtlichen Begegnung. Der Krieg

gegen Oeſterreich iſt beſchloſſen, die Abtretung Savoyens ab

gemacht, jene Nizza's nochÄ Cavour glaubt an die

Hilfe Rußlands und ſchwelgt in den ausſchweifendſten Hoff

nungen. „In längſtens zwei Jahren“, ruft er dem Freunde

zu, „wirſt Du an der Spitze unſerer ſiegreichen Truppen in

Wien einziehen!“ Er trifft den Herbſt und Winter hindurch

alle Vorbereitungen, um Mittelitalien zu revolutioniren. Am

24. December ſchreibt er an La Farina: „Denken Sie daran,

Ihre Kräfte dort zu vereinigen, wo der Tanz beginnen wird.“

Garibaldi wird aufgefordert, ſich bereit zu halten, die ſar

diniſche Armee in aller Stille verſtärkt, der Krieg gegen Oeſter

reich mehr oder minder offen verkündet. Am 30. December

beglückwünſcht Cavour den ſardiniſchen Geſandten in Paris,

Marcheſe Villamarina, zum Neuen Jahre mit den Worten:

„Möge es die Anſtrengungen unſeres Königs und unſeres

Landes zur Begründung eines großen, unabhängigen, glück

lichen Italiens krönen; wie wir es in denÄ unſerer

Jugend geträumt haben. Iſt das große Werk vollendet, ſo

können wir ruhen“. Am 18. Januar 1859 wird der Allianz

vertrag zwiſchen Frankreich und Piemont unterzeichnet und am

21. ſchrieb Cavour an Jocteau, den ſardiniſchen Geſandten in

Bern: „Wir haben Oeſterreich in einen Engpaß gedrängt, aus

dem es nur herauskommt, wenn es ſchießt . . . Wir dürfen

nicht zeigen, daß wir den Krieg wünſchen, aber wir müſſen

ihn als eine unausweichliche Folge der öſterreichiſchen Politik

hinſtellen.“ Die Lombardei und Mittelitalien wurden auf jede

Weiſe nnterwühlt; – aber Oeſterreich wollte nicht angreifen.

Der engliſche Vorſchlag einer gleichzeitigen Abrüſtung Oeſter

reichs und Sardiniens, welcher den Krieg verhindern konnte,

verſetzte Cavour in die äußerſte Wuth. „Wir werden nicht

entwaffnen“, ſagt er in einem Briefe an den Prinzen Napo

leon vom 15. April. „Beſſer beſiegt mit den Waffen in der

Hand fallen, als in der Anarchie zu Grunde gehen oder die

öffentliche Ruhe mit den Gewaltmitteln des Königs von Neapel

aufrecht halten müſſen. Heute haben wir eine moraliſche Kraft,

die eine Armee aufwiegt; wenn wir ſie verlieren, iſt ſie un

wiederbringlich dahin!“

Am 23. April traf in Turin das öſterreichiſche Ultima

tum ein; der Krieg war da. Während deſſelben leitete Cavour
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proviſoriſch das Kriegsminiſterium und ſchrieb den Gene

ralen im Felde, die darüber nicht wenig erſtaunten, im Tone

eines Vorgeſetzten. Er tadelt ihre Berichte und den Stil ihrer

Bulletins. Die Aeußerung Napoleons III., daß die Italiener

ſelbſt etwas mehr für ihre Unabhängigkeit thun müßten, bringt

ihn in hellen Zorn. „Das iſt ungerecht und unbegründet“,

ſchreibt er am 27. Juni an Vigliani, – „aber man muß es

berückſichtigen . . . . Die Anwerbung von Freiwilligen muß

ohne Säumen fortgeſetzt werden.“ Der Waffenſtillſtand von

Villafranca traf Cavour wie ein Wetterſchlag. Tiefgebeugt

ſchied er aus dem Amte; „Ihr Kaiſer hat mich entehrt, ja

wohl, entehrt!“ ſagte er zu Pietri. Am 16. Juli ſchildert er

in einem Briefe an Lamarmora ſein Wiederſehen mit Napo

leon III. in Turin. „Ich mußte ihn mit meinen Collegen auf

dem Bahnhofe erwarten. Er hat mir die Hand gedrückt, aber

kein Wort geſprochen . . . Am Abend ließ er mich rufen. Er

wolle nicht, daß wir als Feinde ſcheiden, ſagte er mir. Es

ſei nicht richtig, daß er mich (in Valeggio) nicht habe em

pfangen wollen. Er habe nur zu vermeiden gewünſcht, mit

mir über die Friedensbedingungen zu ſtreiten.“ In demſelben

Briefe ſteht die bezeichnende Aeußerung: „Man kennt in Europa

nur drei piemonteſiſche Namen: d'Azeglio, Dich und mich.“

In einem Brief vom 24. Juli rechtfertigt er ſeinen Rück

tritt mit den Worten: „Es gibt Augenblicke, in denen ein

Staatsmann ſich nicht genug in den Vordergrund ſtellen kann;

es gibt andere, in welchen es der Vortheil der Sache, der er

dient, gebieteriſch erheiſcht, daß er ſich in den Schatten zurück

ziehe. Das Letztere iſt es, was die gegenwärtige Lage von

mir verlangt.“ Wie ſchwer ihm der Entſchluß geworden, zeigt

der Stoßſeufzer in einem Schreiben an Nigra: „Dieſer ver

fluchte Friede von Villafranca hat mich aus der Diplomatie

verbannt.“ Das Exil dauerte nicht lange; als in Paris Wa

lewski durch Thouvenel erſetzt ward und Napoleon III. Ita

lien wieder ein gnädiges Lächeln zeigte, ſtieg Cavours Stern

abermals in vollem Glanze empor. Am 20. Januar 1860

ſtand er wieder an der Spitze der Regierung, und ſein Pro

gramm, das er ſelbſt in zwei Zeilen umſchrieb, lautete kurz

und bündig: „In der inneren Politik liberal-conſervativ, in

der auswärtigen Ä im Superlativ und bis zu den

äußerſten Grenzen der Möglichkeit.“ Die Vertreibung der

Bourbonen aus Neapel lag noch außerhalb ſeines Horizontes;

deſto eifriger bahnte er die Annexion Mittelitaliens an, und

um Napoleon III. zu gewinnen, verſchmähte er ſelbſt die

Schmeichelei nicht. Am 26. Januar richtet er einen langen

Brief an den Prinzen Napoleon, in dem es heißt: „Der poli

tiſche Feldzug, welcher dem Frieden von Villafranca folgte,

war für den Kaiſer ebenſo ruhmvoll und für Italien vortheil

hafter als der vorausgegangene militäriſche. Die Haltung des

Kaiſers gegen Rom, die Antwort, die er dem Erzbiſchof von

Bordeaux ertheilte, ſeine unſterbliche Broſchüre“), ſein Brief

an den Papſt; – ſie begründen in meinen Augen größere

Anſprüche an die Dankbarkeit der Italiener als die Siege von

Magenta und Solferino.“

Im Februar ein Brief um den anderen an den

Grafen Areſe ab, der als Unterhändler nach Paris geſchickt

worden war. – Sie alle ſind für Napoleon III. berechnet,

dem die ewige Dankbarkeit, die ſtete Unterſtützung Italiens

als Köder vorgehalten wird. „Wir können Mittelitalien nicht

zwingen,“ ſagt Cavour in einem derſelben, „eine den Volks

wünſchen entgegengeſetzte Löſung anzunehmen . . . Der Kaiſer

kann von uns keinen Selbſtmord verlangen. Wenn wir zu

Grunde gehen müſſen, ſo wollen wir mit Ehren durch die

Hand unſerer Feinde fallen . . . Für die Völker wie für den

Einzelnen gibt es Umſtände, unter denen die Stimme der Ehre

lauter ſprechen muß als die der Klugheit.“ Kaum iſt Mittel

italien verſpeiſt, ſo richten ſich Cavours Blicke auf Neapel.

Schon am 30. März erkundigt er ſich bei dem dortigen ſar

diniſchen Geſandten, Marcheſe Villamarina, ſehr eifrig um die

Parteiverhältniſſe des Königreichs beider Sicilien und um die

Ausſichten einer annerioniſtiſchen Bewegung. Um die Expe

*) „Le Pape et le Congrès“.

dition Garibaldi's hat Cavour nicht nur gewußt, ſondern ſie

heimlich wirkſam unterſtützt, obwohl er vor den fremden Diplo

maten, ja vor den eigenen Behörden den Nationalhelden ver

leugnete und überallhin, wo dieſer nicht landen wollte, den

Befehl telegraphiren ließ, die Freiſchärler feſtzunehmen. Dem

Schiffscapitän d'Aſte aber, welcher die ſardiniſche Escadre an

der ſicilianiſchen Küſte befehligte, gab er die Weiſung, ſich

nicht in die Landung „der zwei ungeſetzlich abgegangenen

Schiffe“ zu miſchen. In einem Brief an Ricaſoli vom 16. Mai

meint er: „Daß Garibaldi mit dem König von Neapel Krieg

führt, kann man nicht verhindern. Vielleicht iſt es gut, viel

leicht ſchlimm; unvermeidlich war es jedenfalls . . . . Wir

können ihn nicht offen unterſtützen, aber noch weniger den An

ſtrengungen Einzelner zu ſeinen Gunſten entgegentreten.“ Am

23. Mai beſchwört Cavour Ricaſoli, nur ja den Schein zu

retten und einen Einfall von Toscana in den Kirchenſtaat zu

verhüten; aber er iſt ſchon vollſtändig auf Garibaldis Seite

und nur noch bemüht, die Bildung einer ſüditalieniſchen Re

publik zu verhindern. Am 19. Juni ſchreibt er an La Farina:

„Es wäre ein großes Glück, wenn Garibaldi nach Calabrien

überſetzte.“ Am 27. Juni an Ricaſoli: „Weht die italie

niſche Fahne einmal in Tarent, dann iſt Italien gemacht, die

weltliche Herrſchaft des Papſtes todt und die Anweſenheit der

Oeſterreicher in Venedig unmöglich.“ Am 29. Juni telegra

phirt er an Villamarina: „Richten Sie Ihre Haltung danach

ein, um eine Verſtändigung des Königs (Franz II.) mit der

nationalen Partei unmöglich zu machen. Italien ſoll nicht

glauben, daß wir aus Gefälligkeit oder Schwäche bereit ſind,

mit dem Könige von Neapel zu fraterniſiren.“

Durch Wochen arbeitete Cavour daran, in Neapel ſelbſt

einen Aufſtand hervorzurufen, damit der junge König nicht

durch Garibaldi vertrieben würde und des # Ruhm

und Einfluß nicht zu hoch ſtiege. Er ſchickt Perſano nach

Neapel und erklärt ihm am 20. Juli, der Admiral müſſe zur

Verwirklichung des Planes mithelfen, „das nationale Princip

ohne Hilfe Garibaldi's triumphiren zu laſſen.“ Als Haupt

perſonen der Komödie bezeichnet Cavour den Miniſter Liborio

Romano und den General Nunziante mit dem charakteriſtiſchen

Zuſatze: „Ich glaube, daß wir auf Beide zählen können; auf

den Miniſter, weil er ein alter Freiheitsmann, erprobt und

rechtſchaffen iſt; auf den General, weil wir ihn ſo in der

Hand haben, daß wir ihn im Nothfall henken laſſen können.“

Als die Revolution in Neapel nicht ausbrechen wollte, be

ſorgte Cavour jene in Umbrien und den Marken. Sie flammte

an dem Tage auf, den der Miniſter in dem Briefe an Per

ſano vom 31. Auguſt vorher beſtimmt, und ſie führte, wie er

ebenfalls früher angeordnet, zum Einmarſche Cialdini's und

zur Schlacht von Caſtelfidardo. Der „tolle Streich“, – ſo

nennt Cavour ſelbſt in einem Briefe vom 12. September das

Unternehmen, ſchien ihm das einzige Mittel, mit Ehren aus

allen Schwierigkeiten hervorzugehen. Napoleon III. wußte

übrigens um den Plan und hatte ihn gebilligt; ſtellte ſich

aber ſehr erzürnt, ſo daß Cavour dem Cavaliere Nigra den

Auftrag ertheilt, Paris zu verlaſſen. „Rechtfertigen Sie unſere

Haltung nicht mit ſpitzfindigen Beweisgründen,“ ſchreibt er

ihm. „Uns entſchuldigt die Nothwendigkeit, denn wir mußten

ſo handeln, um die Sache Italiens vor der Revolution zu

retten . . . Garibaldi glaubt eine göttliche Sendung zu haben

und bildet ſich jetzt ein, mit den Männern der Revolution

gehen zu müſſen. Wir ſind entſchloſſen, dies nicht zu dulden.“

Am 30. September berichtet er dem Marcheſe Pepoli: „Die

Garibalditis iſt in der Beſſerung begriffen.“ Wie gegen alle

republikaniſchen Gelüſte, macht er auch Front gegen den Vor

ſchlag, dem König außerordentliche Vollmachten zu übertragen.

„Ich habe kein Vertrauen zu den Dictaturen,“Ä er der

Gräfin Circourt, „am wenigſten zu den bürgerlichen. Ich

glaube, man kann mit einem Parlament Vieles vollbringen,

was der abſoluten Gewalt unmöglich iſt . . . Ich habe mich

nie ſo ſchwach gefühlt, als wenn die Kammern geſchloſſen

waren. Uebrigens kann ich meinen Urſprung nicht vergeſſen,

die Grundſätze meines ganzen Lebens nicht verleugnen. Ich

bin ein Sohn der Freiheit; ihr danke ich Alles, was ich bin.“
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In dieſem Geiſte ſtrebte Cavour nach der Löſung des

Gegenſatzes, der einen Augenblick Italien in zwei Lager zu

trennen drohte. Er beredete den König zu der Begegnung

mit Garibaldi, er ſchärfte Farini, eine gute Behandlung der

garibaldiniſchen Offiziere ein und zankte deshalb mit dem

Kriegsminiſter Fanti. Als dieſer von den Forderungen der

regulären Armee ſpricht, entgegnet ihm Cavour ſcharf: „Wir

ſind hier nicht in Spanien; bei uns gehorcht die Armee!“

Die Stimmung des Auslandes über die Annexion Neapels

ſchilderte er in einem Briefe an den König vom 10. October

wie folgt: „England ſtimmt zu. Der Kaiſer (Napoleon III.)

brummt ein wenig mit uns und viel mit dem Papſt. Spa

nien proteſtirt, ſagt aber, es geſchehe nur zur Beruhigung

ſeines Gewiſſens. Der einzige Punkt des politiſchen Horizonts,

wo ſich drohende Wolken anſammeln könnten, iſt Warſchau.“

Dort hatte eben die Begegnung zwiſchen dem Czar Alexander II.,

dem Kaiſer Franz Joſeph von Oeſterreich und dem Prinzregenten

von Preußen ſtattgefunden, und dieſe verurſachte ihm einige

Beſorgniß. Ueber die Weigerung Napoleons, die franzöſiſchen

Schiffe von Gaëta abzurufen, war Cavour ſo ärgerlich, daß

er am 3. December an Farini ſchrieb: „Ich diene dem Lande

nicht, um den Fürſten zu gefallen, deshalb kümmere ich mich

nicht um den Verdruß des Kaiſers. An dem Tage, an welchem

ich mich mit EhrenÄ kann, werde ich mit größerem

Vergnügen von den Geſchäften ſcheiden als er über meinen

Rücktritt empfinden wird.“

In den letzten Monaten ſeines Lebens beſchäftigte ſich

Cavour faſt ausſchließlich mit der römiſchen Frage. Er wollte

einen Ausgleich mit dem Papſt, ließ durch Pater Paſſaglia

mit dem VatikanÄ und ſchrieb eine große Anzahl

Briefe an den Doctor Pantaleoni, ſeinen Vertrauensmann in

Rom. Auch dem Prinzen Napoleon und dem Geſchäftsträger

Vimercati ſchreibt er wiederholt und ausführlich über die Ver

ſtändigung mit dem Papſt. Die franzöſiſchen Truppen ſollten

Rom räumen und Italien ſich verpflichten, das päpſtliche Ge

biet gegen jeden Angriff zu ſchützen, ſowie einen Theil der

öffentlichen Schuld des ehemaligen Kirchenſtaates übernehmen,

dem Papſt aber das Recht eingeräumt werden, ein Heer von

zehntauſend fremden Söldnern zu halten. Am 29. April 1861

theilt Cavour dem Grafen Vimercati mit, er hätte eine lange

Unterredung mit Garibaldi gehabt und dieſem das Verſprechen

abgenommen, die Politik der Regierung nicht zu durchkreuzen

und weder gegen Oeſterreich noch gegen Frankreich etwas zu

wagen. Am 29. Mai ſchrieb er ſeinen letzten Brief. Er iſt

an Doctor Pantaleoni gerichtet und handelt von den Umtrieben

der bourboniſtiſchen Partei in den Abruzzen und der Sabina

– dem beginnenden Brigantaggio. Am 6. Juni ſtand das

Herz ſtill, welches allezeit nur für Italien geſchlagen.

Cavour's Briefwechſel iſt eine Fundgrube für Jeden, der

die italieniſche Politik von 1848–1861 ſtudiren will. Wir

ſehen durch denſelben wie durch ein Fenſter in die geheimen

Irrgänge, welche ihr Leiter wandeln mußte, und wir lernen

ihn als Staatsmann wie als Menſchen auf das genaueſte

kennen. Die Briefe ſind zur größeren Hälfte franzöſiſch, zur

kleineren italieniſch geſchrieben; beider Sprachen zeigt ſich Ca

vour nur in beſcheidenem Grade mächtig. Angelo Brofferio

hatte einſt von ihm geſagt: „Von literariſcher Bildung beſaß

er keine Spur; den Künſten ſtand er fremd gegenüber; von

Philoſophie verſtand er nichts; kein Strahl der Poeſie erhellte

ſeine Seele und gelernt hatte er äußerſt wenig.“ Das Ur

theil, obwohl das eines heftigen Gegners, iſt nicht allzuweit

von der Wahrheit entfernt; aber es ſcheint, daß man all der

ſchönen Kenntniſſe, die Cavour fehlten, durchaus nicht bedarf,

um ein großer Staatsmann zu werden, Ä Vaterland zu

Macht und Blüthe emporzuheben und die Unſterblichkeit zu

erringen.

Jeuilleton.

Behn Jahre verlobt.

Von Enrico Caſtelnuovo.

Autoriſirte Ueberſetzung von Franz Söhns.

(Schluß.)

Wir kamen endlich zu Haus an. Onkel Ambros ſprach

mit Wärme von ſeinem Maſtſyſtem, Valentin war ſchweigſam,

und ich dachte daran, daß Friedrich nun bereits von der Jagd

heimgekehrt ſei und der Augenblick herannahe, in welchem ich

ihm meinen Verlobten vorſtellen mußte.

Allein Friedrich war noch nicht da.

„Er ſagte ja, daß er erſt ſpät heimkommen werde, –“

meinte Tante Fauſta.

Sie war ruhig, allein wo wäre die Mutter, die nicht

ſchnell mitfühlte, wenn man ſich um ihr Kind ängſtigt. Bald

bemerkte ſie meine Unruhe in Betreff Friedrichs, ohne viel

leicht den Grund derſelben zu ahnen, – ſchon nach wenigen

Minuten rief ſie mich unter einem Vorwande in ihre Kammer:

„Um des Himmels willen, Katharina, was haſt Du? Du ver

birgſt mir etwas!“ -

„Nein, nein –“

„Haſt Du Friedrich heute Morgen geſehen?“

„Nein, Du weißt ja, daß er bereits bei Tagesgrauen mit

dem Hunde fort iſt.“

„Ja, ja. Aber geſtern? Ihr gingt geſtern miteinander

ſpazieren, – was hat er Dir geſtern geſagt?“

Einen Augenblick noch zögerte ich, dann aber faßte ich

Muth und erzählte der Tante unſere ganze Unterredung vom

vergangenen Abend.

Der erſte Eindruck, den meine Mittheilung bei ihr her

vorbrachte, überraſchte mich etwas. „O, der Unglückliche!“

rief ſie. „Er behauptete, Dich zu lieben und kann Dir den

glücklichſten Tag trüben!“

„Der Arme! Er litt ſo ſehr –“ warf ich ſchüchtern ein.

„Er hätte leiden und ſchweigen ſollen,“ fuhr ſie mit

ſtrengem Tone fort, „das würde ich ihm geſagt haben, wenn

er es gewagt hätte, mit mir davon zu reden.“

Bald aber verdrängte die Ä des Mutterherzens alle

anderen Gedanken.

„Guter Gott, und er kehrt noch immer nicht zurück! Er

wird doch nicht gar einen ſeiner tollkühnen Streiche von früher

her gewagt haben? Es wird ihm doch nichts geſchehen ſein?

Wie Du mich in Äg. gejagt haſt!“

Es iſt leichter, den Sturm wachzurufen, als ihn zu be

ſchwichtigen, und ich bemühte michÄ Tante Fauſta

zu überzeugen, daß wir alle Beide ganz kopflos urtheilten und

uns mit leeren Hirngeſpinſten quälten.

Wir kehrten zu den Uebrigen zurück.

Bald ward die Unruhe allgemein. Ich beobachtete Valen

tin nur wenig, fühlte aber doch, wie ſeine Augen ſcharf auf

mich gerichtet waren, die meinigen hafteten an der Thür. Ich

ahnte Schreckliches. Plötzlich winkte uns Tante Fauſta ſtill

zu ſein, neigte den Kopf ein wenig nach vorn, lauſchte ge

ſpannt und ſprang dann mit jugendlicher Schnelligkeit vom

Seſſel auf: „Hört! Das iſt Leos Stimme!“

Das Gebell wurde deutlicher, gleichzeitig aber vernahmen

wir auch das Rollen eines Wagens, der ſich uns näherte.

Tante Fauſta wurde kreideweiß: „Warum kehrt Friedrich

in einem Wagen heim?“

ImÄ Augenblick war ſie vor der Thür. Auch wir

Anderen ſprangen nun empor und befanden uns aufdem Hofe, faſt

ehe wir es wußten. Ich mußte ſehr blaß und ſchwach geworden

ſein, ich hörte, wie Valentin zu mir Ä „Du kannſt Dich ja

kaum auf den Füßen halten, – ſtütze Dich auf meinen Arm.“

In dieſem Augenblick fuhr der Wagen in den Hof ein,

ihm voraus, immer noch heftig bellend, Leo. Es war der

Wagen des Arztes und drinnenÄ ſich zwei Perſonen: Frie

drich und der Doctor Dominici. Friedrichs Kopf war verbunden.
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„Es iſt Nichts, – Nichts –“ rief er haſtig, als er unſe

ren Schrecken wahrnahm. „Eine unbedeutende Quetſchung –“

„Es wird nicht von Bedeutung ſein,“ fügte der Arzt hin

zu, „aber es hätte ſchlimm ablaufen können.“

„Wie iſt es denn aber gekommen?“ riefen wir im Chor,

während der Verwundete in das Haus geleitet wurde.

„Wer weiß es!“ entgegnete Doctor Dominici. „Ein falſcher

Tritt, ein augenblicklicher Schwindel, – bei dem Froſt dieſes

Morgens war es leicht auszugleiten. Er iſt thatſächlich einige

Meter tief gefallen, ein Glück, daß ich gerade zu dieſer Zeit

den Weg entlang fuhr, der um den Berg herum führt und in

Folge deſſen das Bellen des Hundes vernahm und gleichzeitig

den Angſtſchrei zweier Fºtº, die beim Holzholen den Fall

mit angeſehen hatten. Ich band darauf mein Pferd an einen

Baum und ſtieg die Anhöhe hinauf. Es war dem Ver

wundeten gelungen, ſich an einigen Schößlingen feſtzuklammern,

und dadurch war der Sturz glücklicher abgelaufen, als man

erwarten ſollte. Er hatte ſtarken Blutverluſt, und da eine

Quelle in der Nähe war, wuſch ich ſeine Wunden mit kaltem

Waſſer aus, legte ihm einen Verband um Kopf und Bein –“

„Auch um das Bein?“

„Ja, auch um das Bein. Wir werden ja nun ſehen.

Es wird nichts Schlimmes ſein, aber man wird abwarten

müſſen. Mit den Quetſchungen am Kopfe iſt es ein heikles

Ding, indeſſen iſt der Blutverluſt doch gut für ihn geweſen, er

hat ihn wenigſtens vor der Gefahr einer Blutanhäufung bewahrt.“

„Bleiben Sie über Abend bei uns,“ flüſterte die Tante

dem Doctor ins Ohr, und er, der dieſe Einladung erwartet

zu haben ſchien, fand keine Veranlaſſung, ſie abzulehnen. –

Ich hatte mich Friedrich genähert, er wollte ſich durchaus

nichtÄÄ ſº ſondern lag ausgeſtreckt auf dem Kanape.

„Friedrich!“

Er ſah mich traurig an. „Iſt er angekommen? Iſt er

der da?“ Und er nickte Valentin zu, derÄ in einiger Ent

fernung gehalten hatte.

„Ja,“ entgegnete ich ſchnell, „ich werde ihn Dir vorſtellen,

aber wie geht es Dir? Ach, welche Angſt haſt Du uns bereitet!“

„Das große Unglück, wenn ich bei demFalle geblieben wäre!“

„Friedrich!“ rief ich erſchreckt. „Was ſind das für Reden!

Schwöre mir, daß Alles, was geſchehen iſt, lediglich ein –

Zufall war.“

„Ich ſchwöre es Dir,“ erwiderte er mit dem Tone der

Wahrheit. „Aber ich würde gern geſtorben ſein, und wenn

nicht der Gedanke an meine Eltern mich aufrecht gehalten hätte,

ich würde nicht einmal verſucht haben, mich zu retten. Ich

fühlte eine Art Wolluſt, den Abgrund tief unter mir zu ſehen.“

„Du ſollſt derlei Gedanken verſcheuchen, Friedrich,“ ent

gegnete ich und faltete beinahe flehend die Hände, „Deinen

Eltern zu Liebe, und, wenn es wahr iſt, daß Du mich gern

haſt, auch ein wenig – meinetwegen.“

Inzwiſchen hatte ſich Valentin uns genähert. „Signor

Valentino dal Giglio,“ ſtellte ich ihn Friedrich vor und wollte

hinzufügen: „mein Bräutigam“, – aber das Wort erſtarb

mir auf den Lippen.

Friedrich wurde blaß, hob mit ſichtlicher Anſtrengung

den Kopf und nickte Valentin einen kalten Gruß zu.

Die beiden Jünglinge wechſelten nur wenige unbedeutende

Worte, dann ſtützte Friedrich wieder den Kopf auf das Kiſſen

und verſank in ſtummes Hinbrüten. Ein leichtes Fieber ſtellte

ſich ein, das der Arzt faſt mit triumphirender Miene con

ſtatirte. Er hatte es ja richtig vorausgeſagt und befahl nun

mehr, daß der Kranke zu Bett gebracht würde und daß ihm

die ganze Nacht kalte Umſchläge um die Stirn gelegt würden.

Nach dem Abendeſſen verabſchiedete er ſich mit dem Bemerken,

daß er am anderen Morgen mit dem Früheſten wieder vor

ſprechen werde, und daß man ihn, falls der Zuſtand Friedrichs

es etwa erfordere, ſofort holen laſſen ſolle.

Ich übernahm die Leitung der Dinge. Unerbittlich wies

ich alle# zurück, die an ſich weniger die Theilnahme

am Schickſale Friedrichs als die Neugier, den Gaſt des Hauſes

in der Nähe zu ſehen, zu uns führte, ſchickte mit halber Ge

walt die Tante zu Bett und ſchloß die Kammer hinter mir

und Friedrich ab, ſo daß nur Mathilde bei uns blieb, um die

vom Arzte verordneten Umſchläge von Zeit zu Zeit zu beſorgen.

Valentin hatte ſich nicht niedergelegt, er kam ab und zu

bis an die Schwelle der Kammer Friedrichs, ließ mich rufen

und erkundigte ſich, ob irgend eine Veränderung im Befinden

des Kranken vor ſich gegangen ſei. Man ſprach von nichts

Anderem. Es war eine eigenthümliche Situation für zwei

Verlobte. Friedrich verlangte, daß ich mich ſo Ä als

möglich von ſeinem Bett entferne, er ſuchte meine Hand und

meinte, daß ihm wohler werde, wenn er dieſelbe feſt in die

ſeinige preſſen könne. Wenn ich verſuchte, ſie zurückzuziehen,

wurde ſein Geſichtsausdruck ſofort ein düſterer, und Mathildens

Augen ruhten vorwurfsvoll auf mir. Und dann dachte ich

an all die Herzlichkeit, von der ich bisher in dieſem Hauſe

umgeben war, an alle die Wohlthaten, die man mir in un

eigennütziger Liebe erwieſen, und wie wenig es war, was man

jetzt für Alles das von mir beanſpruchte. Ich ſtellte mir

Friedrichs Zuſtand ſchlimmer vor, als er war, ich überſchätzte

in Gedanken das Heilſame meiner Gegenwart und – gebot

all meinen Bedenken Schweigen.

Mit Tagesanbruch erſchien Doctor Dominici und erklärte

mit ernſter und wichtiger Miene, daß jegliche Gefahr vorüber ſei.

Ich war müde und abgeſpannt von den Ereigniſſen des

Tages, ich wollte zunächſt ein Paar Stunden ruhen und dann

Valentin aufſuchen, der ſeine Abreiſe auf Nachmittag feſtgeſetzt

hatte. Der arme Valentin! Gewiß, er durfte Grund haben,

von ſeinem Beſuche wenig befriedigt zu ſein. Er war doch

immer mein Verlobter, hatte zehn Jahre lang treu zu mir ge

halten und war nun gekommen, um mich wiederzuſehen und

mir mitzutheilen, daß er mich in kurzer Zeit heimführen wolle.

Und zudem: liebte ich ihn nicht? Hatte ich ihn nicht immer geliebt?

Ich blieb bis 10 Uhr auf dem Bett liegen, mehr betäubt

als ſchlafend. Der Kopf ſummte mir, als ob ein Bienen

ſchwarm ſein Weſen darin trieb, und ich würde noch lange

bewegungslos dagelegen haben, wenn nicht plötzlich die Tante

mit einer unbeſchreiblichen und mir ewig unvergeßlichen Er

regung in die Kammer getreten wäre.

Ich ſprang empor: „Tante, was iſt geſchehen?“

„Nichts, nichts! O, meine arme Katharina!“

„Ich verſtehe Dich nicht, Tante,“ äußerte ich, betroffen

über den Widerſpruch in ihrer Rede. „Wie geht es Friedrich?“

Ein Lächeln mütterlichen Glückes umſchwebte ihre Lippen:

„Ach, da ſteht es wohl gut, – aber –“

Erſt jetzt bemerkte ich, daß ſie einen Brief in der Hand hielt.

„Iſt der Brief an mich?“

„Ein unerwarteter Brief,“ meinte ſie mit einer gewiſſen

Verwirrung.

„Und von wem?“

„Von – von Valentin!“

„Valentin?“ rief ich auf das Höchſte beſtürzt. „Er

ſchreibt? Iſt er denn nicht hier?“

„Er iſt abgereiſt.“

„Ohne mich zu ſehen, ohne Abſchied zu nehmen?“

„Er hat ſich von Niemand verabſchiedet. Man glaubte

ihn in ſeiner Kammer, ſtatt deſſen iſt er ſtillſchweigend davon

gegangen, und ſoeben hat ein Landmann zwei Briefe von ihm

gebracht.“

„Davon iſt einer für mich?“ f

„Ja, aber nicht der, den ich hier in der Hand habe,

ſondern dieſer hier.“ Sie zog ein zuſammengefaltetes Blatt

aus der Taſche und reichte es mir dar. -

Ä erbrach ich das Siegel, aber es wirbelte mir vor

den Augen, ich war unfähig zu leſen.

„Um des Himmels willen, Tante, öffne das Fenſter.

Quäle mich nicht länger. Iſt der andere Brief an Dich?“
Q.. u

„ÄHM.

„Und was ſteht darin?“

„Er bittet um Verzeihung, daß er ſo ohne Abſchied von

dannen gegangen, meint, daß ich ihn gewiß nicht hätte ziehen

laſſen, ohne Dich herbeizurufen, und iſt überzeugt, daß eine

Erklärung zwiſchen Dir und ihm beiden Theilen nur Ä
geweſen i würde. Es ſteht bei ihm unumſtößlich feſt, da
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Du nicht glücklich mit ihm geworden wäreſt, kurz, er glaubt,

daß Du einen Anderen liebſt, – Friedrich.“

„Tante, Tante!“ rief ich unter ſtrömenden Thränen.

„Es iſt nicht ſo, ich weiß es ja, – leider kann es nicht

ſo ſein.“ Dabei ſchlang ſie ihre Arme um meinen Hals und

bedeckte mich mit Küſſen.

„Nein, es iſt nicht ſo,“ wiederholte ich mechaniſch, aber

ich fühlte es wohl, mein Herz ſprach anders als meine Lippen.

Ich trocknete die Thränen und ſchickte mich an, um jeden Preis

zu leſen, was mir Valentin ſchrieb.

Ich habe den Inhalt dieſes Briefes nie vergeſſen, ich halte

Ä im Gedächtniß, wie wenn ich ihn erſt geſtern empfangen.

alentin verſicherte mich zuerſt ſeiner aufrichtigen Zuneigung,

– ja, ja, ich erinnere mich genau, es ſtand da Zuneigung,

nicht Liebe, – aber gerade dieſe Zuneigung verhindere ihn,

ein Opfer von mir anzunehmen. Er habe mit unverkennbarer

Deutlichkeit wahrgenommen, daß ich Friedrich liebe. Es war

das gewiß eine Liebe, die bei der Gemeinſamkeit des Lebens

und derÄ allmählich herangewachſen war, und

von der ich mir bis zu dieſem Tage ſelbſt keine sº
zu geben vermochte, die indeß jetzt mit aller Stärke ſich Gel

tung verſchaffte und ohne Zweifel fürderhin nur um ſo hef

tiger geworden wäre. Valentin verdammte mich nicht, er wußte

wohl, daß Zeit und Entfernung ihre verhängnißvolle Wirkung

zu üben vermögen. Uebrigens ſprach er die Ueberzeugung aus,

daß, wenn er die Sachlage nicht entdeckt hätte,Ä
nichts davon geſagt haben würde, daß ich der gegebenen Worte

etreu ſeine Gattin geworden wäre, gewiß eine brave Haus

Ä aber auch ein unglückliches Weib, – und das eben ſei

das Opfer, das er nicht von mir fordern dürfe. Darum ging

er, ging davon, ohne auch nur ein Wort noch mit mir ge

Ä zu haben. Er wollte mir volle Freiheit laſſen, ſeine

Worte in Erwägung zu Ä ſollte er ſich wirklich doch ge

täuſcht haben, ſo möchte ich ihm º Marſeille ſchreiben, wo

er ſich vorausſichtlich in 14 Tagen befinden werde.

„Nun?“ meinte Tante Fauſta, nachdem ſie mich den Brief

immer und immer wieder hatte leſen laſſen, der doch einmal

den Bräutigam nicht zurückführen konnte.

Ich gab ihr ſchweigend das Blatt, ſtützte den Kopf in die

Hand und ließ meinen Thränen freien Lauf.

„Katharina!“ nahm die Tante nach einiger Zeit wieder

das Wort, indem ſie ſich über mich beugte. „Du wirſt ihm

nach Marſeille ſchreiben, daß er ſich geirrt hat?“

Ich ſagte weder ja noch nein, ich murmelte nur mit vor

Schluchzen erſtickender Stimme: „Valentin liebt mich nicht mehr.“

„Valentin iſt ein edler Menſch,“ entgegnete ſie. „Aber

Du, Katharina, biſt Du wirklich überzeugt, ihn heute noch ſo

zu lieben, wie ehemals?“

„Nein,“ drängte es ſich jetzt über meine Lippen. „Valentin

hat Recht. Ich bin ein leichtſinniges Geſchöpf, das einer ernſten

Neigung gar nicht werth iſt, ich verdiene nicht, daß man mich liebt!“

„Und doch, Katharina, lieben wir Dich Alle, Alle, mein

Mann, Mathilde, Fried –“

Flehend erhob ich in dieſem Augenblicke die Augen zur

Tante. Sie verſtand mich und brach mitten im Worte ab.

„Es mag gut ſein, laß uns heute nicht mehr darüber reden!“

- Und man redete weder am folgenden, noch am dritten Tage,

Ä überhaupt wieder davon. Man fürchtete, mein Herz zu

verletzen. Auch Friedrich und ſelbſt Mathilde mit ihrem heiß

blütigen Temperament waren wahrhafte Muſter der Schweigſam

keit: ſie haben mir ſpäter geſtanden, wie ſchwer es ihnen gewor

den. Alle aber verdoppelten ihre Zärtlichkeit gegen mich, überall

fühlte mich von dem warmen Hauche der Liebe umgeben.

Und als nun die Zeit kam, da ich Valentin nach Marſeille

ſchreiben ſollte, ſchrieb ich ihm, daß er ſich – nicht geirrt habe.

Den Schluß meiner Geſchichte, Ihr Mädchen, könntÄ
Euch leicht denken. Wenige Monate ſpäter wurde ich Fried

Ä Frau und habe mit ihm bis zum 65. Jahre glücklich

gelebt; da gefiel es dem Herrn, ihn zu ſich zu Ä zur

ewigen Ruhe. Ihr waret damals zum Theil noch gar nicht

geboren, zum Theil noch ſo klein, daß Ihr Euch Eures guten

Großvaters nicht mehr entſinnen könnt.

„Aber Valentin! Was iſt aus Valentin geworden?“ riefen

jetzt die Enkelinnen insgeſammt.

Valentin heirathete Adele Leoni. Ohne Zweifel hatte er

ſie im Grunde ſeines Herzens ſchon geliebt, als er mich beim

Onkel zu beſuchen kam. Wir ſind gute Freunde geblieben,

und er ſelbſt benachrichtigte michÄ von ſeiner Verehe

lichung. Ich wollte undÄ vergnügt darüber ſein, – und

doch, au ich Euch die Wahrheit ſagen? Eine Art Mißbehagen

empfand ich im erſten Augenblicke doch. Verlangte ich, die

ihm einen Anderen vorgezogen, daß er trotzdem mir das ganze

Leben hindurch treu bleiben ſollte? Ich Thörin!

„Und Ihr habt Euch niemals wiedergeſehen?“ rief eines

der Mädchen.

„Niemals,“ erwiderte Großmutter Katharina. „Und wir

werden uns auch in dieſer Welt nichtÄ da auch

Valentin ſchon ſeit vielen Jahren vom Leben Abſchied genom

men hat, – auch ihn werde ich dort oben wiederfinden. –

Aber ich habe zu viel geplaudert heute, Ihr Kinder, und bin

müde geworden. Eben will ſich die Sonne hinter jener Kaſtanien

allee verbergen, es iſt die Allee, von der ich Euch erzählte. Ihr

wißt aber, daß Eure alte Großmutter, recht im Gegenſatze

zu den Blumen, die nach Sonnenuntergang ihren durchdringen

ſten Duft ausſtrömen, die Sonne nöthig Ä um ihre Erinne

rungen ſammeln und feſthalten zu können. Oder wollt Ihr

Schelme mir weis machen, daß Ihr mich des Nachmittags

aus einem anderen Grunde hierher unter den Akazienbaum

ſetzt, als damit ich Euch meine Jugenderinnerungen vorplau

dere? Nun aber führt mich in das Haus zurück und in meinen

Stuhl, ich will noch ein Schläfchen machen vor dem Abendeſſen.“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Das Oſtend-Theater hatte in voriger Woche es gewagt, nach

ſeinen guten Erfolgen mit Ritter- und Hexenſtücken einen Seitenſprung

zu unternehmen auf den unſicheren Boden des modernen Converſations

drama's und hatte das ſchon ältere Schauſpiel Felix Philippi's: „Der

Advokat“ für einige Tage auf das Repertoire geſetzt. Ich hatte keine Kri

tiken über die Première geleſen und war erſtaunt über die grandioſe negative

Theilnahme an der Kunſt, die das Publikum der Oſtvorſtadt an den Tag

legte. Vergebens ſah ich mich nach einer competenten literariſchen Perſönlich

keit um, die mir das Wunder erklären könnte. Es war Nichts dergleichen

da, höchſtens der dienſthabende Polizeiwachtmeiſter. An ihn wandte ich

mich deshalb in der erſten Pauſe, und er erklärte: „Das Stück hat eine

zu ſchlechte Cenſur gehabt.“ – „Cenſur? Was heißt das?“ – „„Die

Zeitungen haben heute morgen eine ſo ſchlechte Cenſur gebracht, drum

traut ſich kein Menſch hier herein. Es iſt übrigens gar nicht ſo ſchlecht,

wies die Zeitungen machen.““ – Damit ließ er mich ſtehen. Ich war

freudig erhoben und zugleich niedergeſchmettert. Alſo ſo groß iſt die Macht

der Kritik, ſagte ich mir, daß auf ihren Wink ſich Theater füllen oder leer

bleiben! Und doch, nach der anderen Seite hin! Selbſt die Polizei zweifelt

an der Berechtigung dieſer Kritik! Warum ſollten es da nicht Autoren und

Künſtler thun? Widerſprüche! Wer ſoll ſie mir löſen? – Uebrigens fand

ich nachher, daß der Zweifel in Geſtalt des Wachtmeiſters gar nicht ſo Un

recht hatte: das Stück iſt beſſer als ſein Ruf, nur erfordert ſeine Auffüh

rung ein gewandteres Perſonal, als es im Oſtend-Theater dem löblichen

Streben der Direction nach edlerer dramatiſcher Waare zur Verfügung ſtand.

Wenn ich ſage, daß „Der Advokat“ beſſer als ſein Ruf in der Tages

preſſe ſei, ſo will ich damit nicht behaupten, daß es ein gutes Stück ſei.

Es iſt ſentimental durch und durch, aber deshalb recht geeignet für das

„Volkstheater“ im Oſten. Der Titelheld rettet mit übergroßer Aufopfe

rung die früher von ihm geliebte Frau eines leichtſinnigen Freundes

aus Schande und Noth und heirathet ſie zum Schluſſe, obgleich der

charakterloſe Ehemann zwiſchen dem vierten und fünften Akte im Duell

fällt, doch nicht. Iſt das nicht eine Geſtalt, zuſammengewebt aus Edel

muth und Bravheit, wie wir ſie für Volksſtücke gebrauchen? Und dieſer
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Edelmuth, dieſe uneigennützige Hochherzigkeit kommen in ſo derben, herz

erſchütternden Scenen zum Durchbruch, daß ich glaube, es gibt kein

beſſeres Stück zum Weinen und zur Rührung. Wie die „Daniela“, die

ſpätere Arbeit des Verfaſſers, uns einen wahrhaft großartigen, wenn auch

manchmal unverſtändlichen weiblichen Engel zeigt, ſo iſt dieſer Advokat

das Muſter für männliche Engelhaftigkeit. Und daneben gibt es ſo pracht

volle Schurken in dem Stücke: der eine wird ſogar zur Tugendhaftigkeit

bekehrt und büßt ſein verfehltes Leben mit dem Tode. Welch' braves

Motiv für ein Volksſtück! Auch das niedliche, harmloſe Liebespaar fehlt

nicht und ſpielt uns einige reizende Epiſoden vor. Kurz, alle Damen,

die jungen und die alten, würden in dieſem Stücke herzerhebende und

herzzerbrechende Anklänge gefunden haben; wie ſchade, daß ſie nicht dort

waren. Die „Cenſur“ hätte doch nicht ſo grauſam ſein ſollen!

Auch das Wallnertheater hat in den letzten Wochen wieder ein

mal erſt einige verfehlte Irrfahrten machen müſſen, ehe es mit dem neuen

Schwanke: „Die große Unbekannte“ von Rudolf Kneiſel in das

ihm eigenthümliche Fahrwaſſer einlenkte und damit die alte Heiterkeit ent

feſſelte. Der Wiener Wintergaſt, Herr Schweighofer, konnte ebenſowenig,

wie das früher Herrn Thomas allein gelang, durch ſeine, überdies etwas ſtark

auſtragende Komik eine unglücklich veranlagte Poſſe von Keller und Bren

tano: „Ein Mann für Alles“ vor dem verdienten Schickſal des Durch

ſallens erretten. Die Couplets, welche in demſelben für ihn angebracht

waren, zündeten nicht, und die ſchwankhaften Verwickelungen und Ver

kleidungen, zu deren Löſung die Autoren den üblichen Maskenball ange

bracht hatten, waren zu abgeleiert, als daß ſie dem Stücke ein längeres,

als dreitägiges Daſein verleihen konnten. Darauf hatte Herr Haſemann auf

Labiches „Les petits oiseaux“ zurückgegriffen, welche Franz v. Schön

than durch Herausſtreichen aller pikanten und allein witzigen Stellen

dem Wallnertheater-Publikum mundgerecht zu machen verſucht hatte, aber

„Die Spatzen“, ſo war der deutſche Titel, piepſten ebenſo trübſelig, wie

ihre lebenden Namensvettern draußen in der Winterkälte. Mit dem ein

tretenden Thauwetter flogen ſie davon und ein echter „Kneiſel“ von der

beſten Sorte erſchien an ihrer Stelle, um vorausſichtlich für längere Zeit

das Repertoire zu beherrſchen. Herr Schweighofer findet in ihm keine

Verwendung; er führt dafür die „Wiener Hetzen“, eine Soloſcene mit

Muſik von Coſta ganz ſeparatim auf und iſt dabei mehr in ſeinem Ele

mente, als er es in dem norddeutſchen Schwanke geweſen ſein würde.

Wir können Herrn Haſemann zu dieſer auch äußerlich gekennzeichneten

Trennung des Wiener und des urſprünglich einheimiſchen Tones nur be

glückwünſchen; ſo gelangen doch beide Tonarten zu ihrer vollen Geltung und

können beſſer nebeneinander beſtehen, als in ihrer früheren Verquickung.

Rudolf Kneiſel hat ſeinem Schwanke eine hübſche Idee untergelegt,

die auch relativ neu iſt: Einem jungen Arzte, der um eine ſchöne Wittwe

freit, ſollen von den habſüchtigen Verwandten der Letzteren Hinderniſſe

in den Weg gelegt werden, welche nirgends anders als in ſeinem Vor

leben gefunden werden können; „denn jeder junge Mann hat ein Vor

leben.“ Man entdeckt, daß er einſtmals einer alleinſtehenden Stickerin

hundert Mark überſandt hat. Aha! denken die ſchlauen Baſen und Vettern,

er hat mit dieſem Mädchen ein „Verhältniß“ gehabt. Nun wird nach

dieſer großen Unbekannten geſucht, und zwar nicht allein von den Ver

wandten, ſondern auch von der inzwiſchen eiferſüchtig gewordenen Wittwe,

ſowie auch von dem Freiersmann, der ſich rechtfertigen will und, last

not least, von einem alten Faun, dem Onkel der Wittwe, der verliebte

Zwecke verfolgt. Das Heitere bei dieſem Suchen iſt, daß jenes Mädchen,

welches inzwiſchen die Gattin eines jungen Gutsbeſitzers geworden, in dem

Kreiſe der Suchenden ſchon längſt lebt. Man wird ſich nun von ſelbſt

die Verwirrungen ausmalen, die ein geſchickter Autor aus dieſem frucht

baren Boden emporkeimen laſſen kann. Eiferſüchteleien, Mißverſtändniſſe

aller Art, Enttäuſchungen und Entdeckungen füllen vier Akte ohne Auf

hören. Natürlich ſtellt ſich zum Schluſſe heraus, daß jene hundert Mark

eine Gabe der Wohlthätigkeit waren, die nur in ihre urſprüngliche Quelle

zurückfloß, und die große Unbekannte wird glänzend gerechtfertigt. – Es

herrſcht nicht der geringſte Mißton in dieſem ganzen Schwanke; das Gute

ſiegt mit überzeugender Wucht und ſelbſt die Uebelthäter erfahren nur die

Strafe der Lächerlichkeit; es iſt alſo natürlich, daß eine gemüthliche Heiter

keit vom Anfang bis zum Ende ſich des Zuſchauers bemächtigt. Kneiſel

iſt ja auch in der techniſchen Ausführung ſolcher dramatiſchen Scherze ſo

überaus gewandt; er führt uns mit leichter Hand um alle ſcharfen Ecken

herum und läßt unſeren Fuß an keinen Stein ſtoßen. Dabei iſt ſein

Dialog oſt geiſtreich, zum mindeſten aber immer gemüthlich, und wenn

ihm auch nicht alle Späße und alle Witze gelingen, ſo ſind es doch ſtets

einige, die uns packen. Es war ein echter Wallner-Abend, den ſein Stück

erzeugte. Dazu half freilich die treffliche Darſtellung, in der wie immer

Herr Blencke glänzte und diesmal auch Fräulein Meyer einen Löwen

antheil davontrug, in anerkennenswertheſter Weiſe.

Und nun eine Straße weiter – in's Reſidenztheater. Dort

iſt auf die tendenziöſe „Georgette“ ein harmloſer, aber überaus luſtiger

Schwank gefolgt: „Das Eheglück“ (Le bonheur conjugal) von Albin

Valabrègue. Das ſatiriſche Motto dieſes Stückes ſpricht der biedere Bon

homme, Rentier Bonneval, Vater dreier Töchter, am Schluſſe aus: „So

wird man glücklich, trotzdem man verheirathet iſt.“ Freilich dieſes

Glücklichwerden macht gewaltig viel Umſtände. Der alte Bonneval hat

ja nie Eheunglück gekannt, weil er immer ſeiner braven Frau auf's Wort

parirte, aber ſeine Schwiegerſöhne, die Männer ſeiner beiden älteren Töch

ter, ſind nicht ſo reſignirt wie er, ſondern ſchicken ihm die widerſpenſtigen

verzogenen Gattinnen kurzer Hand in's Elternhaus zurück. Dies geſchieht

im erſten Akte. Nun gilt es für den bekümmerten Vater die uneinigen

Paare wieder zu verſöhnen und auch die dritte Tochter mit ihrem jungen

Verlobten glücklich zu machen. Welche Schwierigkeiten! Die Eiferſucht

ſtellt ſchließlich als rettendes Mittel ſich ein. Die getrennten Gattinnen

haben die durch Auffinden zweier falſchen Briefe begründete Vermuthung,

daß ihre Gatten ſich während der Trennung mit Geliebten tröſten, und

dieſe Gatten wieder glauben infolge derſelben Briefe an die Untreue ihrer

heimgeſchickten Weiber. Man lauert ſich gegenſeitig auf; ein Rendezvous

Ort iſt nur vorhanden; man verſteckt ſich, findet ſich, mißverſteht ſich und

macht ſich gegenſeitig die heftigſten Vorwürfe. Der arme geängſtigte Vater

mit ſeiner Frau und der Bräutigam der dritten Tochter tauchen ebenfalls

dabei auf; großes Potpourri und ſchließlich natürlich die heitere Löſung

aller Mißverſtändniſſe und Verſöhnung der Paare. Das iſt in Kurzem

der Sinn des Ganzen, ſoweit er ſich wiedererzählen läßt. Nicht wieder

geben kann ein ſolcher Bericht leider die reizenden Epiſoden, die einge

flochten ſind: das höchſt komiſche erſte Zuſammenſein eines Brautpaares,

welches ſich in ſeinem Benehmen nach einem „Handbuch für das gebildete

Weib“ richtet, das luſtige Junggeſellenleben der jungen Männer, die ſich

mit Galgenhumor über ihre Einſamkeit zu tröſten verſuchen und ſchließ

lich Operetten ſingen, und ſo vieles Andere. Das Stück, welches förm

lich wimmelt von guten und ſchlechten Witzen, von komiſchen Mißverſtänd

niſſen und Scenen, muß raſch heruntergeſpielt werden, wenn es wirken

ſoll und lag deshalb bei dem Perſonal des Reſidenztheaters in guten Händen.

Es löſte mit ſeiner betäubenden Heiterkeit den Bann des Miß

behagens, welcher während eines vorhergegangenen Einakters, der aus der

Feder von Frau Sara Hutzler ſtammt, ſich über das Publikum gebreitet

hatte. „Beim Thee“ lautet der nichtsſagende Titel dieſer nichtsſagenden

Plauderei. Dieſelbe iſt offenbar dem Beſtreben entſprungen, einmal etwas

recht Geiſtreiches auf die Bühne zu bringen, damit die ſchwerfälligen Ber

liner endlich einen Begriff von ausländiſcher Grazie erhielten. Wie es

gewöhnlich ſo geht, iſt aus dieſem Beſtreben etwas recht Dummes ent

ſtanden. Ein Mann, der in einer Plauderei mit einer früher geliebten

Frau ſein, wie er glaubt, ſchon längſt kalt und ſtumm gewordenes Herz

wieder aufleben fühlt, der dabei wie ein Bauer ſich benimmt und wie ein

Geck ſchwatzt – das iſt er; und ſie? Sie läßt Alles geduldig über ſich

ergehen, ſie wartet, bis er in Entzücken geräth über die rothen Reflexe,

die eine erleuchtete Ampel auf ihr Haar ſtreut, ſie läßt ſich loben in allen

Einzelheiten ihres Körpers und läßt ihn abermals von der „Röthe“ ihres

Haares ſchwärmen, die nicht einmal echt iſt – dann endlich redet ſie

einige Wörtlein, ſo künſtlich geiſtreich, wie ſie nur eine ſchriftſtellernde

Dame erſinnen kann. Und dann – abermals ſein Entzücken über das

rothe Haa! Das Publikum brach ſchließlich in Hohngelächter aus über

dieſen dramatiſchen Dithyrambus auf das rothe Haar, das noch dazu

künſtlich iſt, und athmete erleichtert auf, als der Vorhang ſank. Hoffent

lich hebt er ſich nie wieder für ſolche Beleuchtungseffekte. Q). B.
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Von Friedrich Boettcher.

Seit das Deutſche Reich beſteht, iſt das ſtaatliche Leben

unſerer Nation nie einer ſo beſorgnißerregenden Kriſe ver

fallen wie in dieſem Augenblicke. Ä wird indeß nicht ſagen

können, daß dieſelbe unerwartet gekommen ſei. Das Ver

hältniß, welches ſich in den letzten Jahren zwiſchen der Reichs

regierung und dem Reichstage herausgebildet hat, mußte mit

Nothwendigkeit früher oder ſpäter zu einem Zuſammenſtoße

führen, wie er jetzt in der Auflöſung des Reichstags vorliegt.

Faſt könnte es Wunder nehmen, daß die Kataſtrophe nicht

längſt eingetreten iſt. Schon über ein Jahr iſt es her, daß

derSÄt Liebknecht in jener traurigen Polendebatte

ſtolz ausrufen durfte: „Wir ſind die Majorität!“ Damals

würden es die Wähler ſicherlich verſtanden haben, wenn die

Regierung ſich an ſie mit der Aufforderung gewendet hätte:

„Befreiet uns von dieſem Parlamente!“ Die Regierung hat

Langmuth geübt. Sie ließ die Oppoſition gewähren, ſoweit

ſie ſich auf feindſelige Demonſtrationen beſchränkte, und war

tete den Augenblick ab, wo ſie unmittelbar ein Lebensintereſſe

der Nation verletzen würde.

Es lag in dem eigenthümlichen Weſen der bunt zuſammen

geſetzten Oppoſition, daß dieſer Augenblick lange vermieden

wurde. Die Führung hatte das ultramontane Centrum. Wie

zweifellos auch der spiritus rector deſſelben dem preußiſch

deutſchen Staate und damit der Reichsregierung unwandelbar

feindlich geſinnt blieb, ſo mußte doch vielfach der veränderten

kirchenpolitiſchen Lage Rechnung getragen werden. Neben dem

Centrum ſtand die „deutſchfreiſinnige“ Partei. Ihr war die

derbe Lection, die ſie in den Wahlen von 1884 erhalten hatte,

ſo heftig in die Glieder gefahren, daß ſie ſich ängſtlich hütete,

eine Regierungsforderung, welche auf die Zuſtimmung des

Volkes rechnen durfte, zu machen. So ereignete es

ſich wiederholt, daß dieſe beiden Parteien Anfangs auf's

Bitterſte bekämpften, was ſie ſchließlich, wenn auch unter aller

lei Verclauſulirungen und mit den widerwärtigſten Manipu

lationen, zur Annahme brachten. Auch jetzt, bei der Militär

vorlage, Ä dies unwürdige Spiel erneuert werden. Hier

aber brach der Krug, der ſo lange zu Waſſer gegangen, end

lich entzwei.

Die parlamentariſche Conſtellation, die ſich gegenüber

dem Ablauf des Septennats ergeben würde, war lange vor

herzuſehen. Man nahm mit Sicherheit an, daß die „Deutſch

. Hann. – Aus der

die
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freiſinnigen“ ſowohl wie das Centrum die Forderung einer

abermaligen Feſtſetzung der Friedenspräſenzſtärke des Heeres

auf ſieben Jahre am letzten Ende mit dem Anerbieten der Be

willigung von drei Jahren beantworten würden, und kein Ver

ſtändiger verhehlte ſich, daß damit die Gefahr eines ernſten

Zwieſpalts zwiſchen Regierung und Reichstag heraufbeſchwo

ren ſein würde. In ſolchen Betrachtungen erging man ſich

allgemein im letzten Herbſt, als man die Vorlage über das

neue Septemnat erſt im diesjährigen Nachwinter erwarten zu

müſſen meinte. Die plötzliche Wendung, welche die Angelegen

heit unmittelbar vor der Eröffnung des ReichstagsÄ z0g

dann die Aufmerkſamkeit ganz auf die unerwartet hohe Mehr

forderung von Mannſchaften, die Frage der Zeitdauer trat

in den Hintergrund. Anfangs verſuchten „Freiſinnige“ und

Centrum ſehr entſchieden, die Nothwendigkeit dieſer Mehrforde

rung zu beſtreiten; der Eindruck derÄ europäiſchen Lage

aber, welche das Vorgehen der Regierung erkennen ließ, war

überall im Lande ſo mächtig Ä daß ſie ſich ſchließlich

dazu verſtehen mußten, die Verſtärkung in vollem Umfange zu

bewilligen. Mit um ſo größerem Nachdruck aber verſteiften Ä

ſich nunmehr auf die Friſt von drei Jahren. Und, da die Regie

rung unerſchütterlich an der ſiebenjährigen Dauer feſthielt, ſo

Äſ ſie ſich in den Ton ſittlicher Entrüſtung, als ob es

ſich um eine ganz unerwartete, unerhörteÄn handelte,

und riefen ins Land hinaus: „Seht da, wir bewilligen jeden

Mann und jeden Groſchen, wir begeben uns ſogar unſeres

verfaſſungsmäßigen Rechtes, die Friedenspräſenz alljährlich

feſtzuſtellen, auf volle drei Jahre, die Regierung, aber weiſt

Alles zurück und verharrt eigenſinnig bei ihren ſieben Jahren.

Auf ſie allein alſo die Verantwortung.“

In dieſer Darſtellung liegt zum mindeſten eine höchſt un

Äg Verdunkelung der Streitfrage. Zunächſt hat es

mit der Bewilligung von jedem Mann und jedem Groſchen

doch ſeinen Haken. Eine Vermehrung der Friedenspräſenz

um 41,000 Mann bedeutet eineÄ der Kriegsſtärke

des deutſchen Heeres um jährlich 16,000 Mann. Bei Ä.
ſetzung der Friedenspäſenzziffer auf ſieben Jahre iſt die Mili

tärverwaltung alſo ſicher, nach Ablauf dieſer Friſt eine um

112,000 Mann verſtärkte Kriegsarmee zu haben, während ſie

bei einer Bewilligung auf drei Jahre mit Gewißheit nur auf

eine Verſtärkung von 48,000 Mann rechnen kann. Das von

Centrum und „Freiſinnigen“ gemachte Anerbieten gibt alſo

der Regierung keineswegs voll und ganz, was dieſelbe an

Mannſchaften verlangt hat. Aber auch davon abgeſehen –

öhe der Friedenspräſenzziffer iſt eine rein militäriſch

techniſche Sache. Wird der Nachweis erbracht, daß eine be

ſtimmte Höhe zur Sicherung des Vaterlandes unabweislich
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nothwendig iſt, ſo iſt es einfach Pflicht der Volksvertretung,

ihr zuzuſtimmen. Eines beſonderen „Entgegenkommens“, einer

„Nachgiebigkeit“ gegenüber der Regierung wird ſich aus dieſem

Grunde keine Partei berühmen können.

Eine ganz andere Frage iſt diejenige, auf welche Zeit

dauer die Präſenzziffer in einer beſtimmten Höhe feſtgeſetzt

werden ſoll. Das Intereſſe der Militärverwaltung wird eine

möglichſt lange Friſt ſein, um zweckmäßige Organiſationen

ſchaffen zu können, ohne dieſelben durch etwaige Parlaments

beſchlüſſe bedroht zu wiſſen; und umgekehrt wird die Volks

vertretung einen möglichſt kurzen Zeitraum wünſchen müſſen,

um immer aufs Neue die Nothwendigkeit der harten Militär

laſt prüfen und die letztere, wenn irgend thunlich, erleichtern

zu können. Hier handelt esÄ recht eigentlich um eine

conſtitutionelle Vertrauens- bez. Machtfrage. Derartige Fragen

haben in jedem Lande ihre gefährlichen Seiten; ſie haben ſie

doppelt in einem ſo jungen Staatsweſen wie das Deutſche

Reich. Im Bewußtſein Ä ſchweren Verantwortung haben

deshalb Regierung und Reichstag 1874, nach Ablauf des bis

dahin in Geltung geweſenen Proviſoriums, das Compromiß

des Septennats vereinbart und daſſelbe 1880 erneuert. Jetzt

hat die Regierung den zweimal abgeſchloſſenen Pakt abermals

in Vorſchlag gebracht, der Reichstag aber hat die bisherige

Grundlage der VerſtändigungÄ Unter dieſen Um

ſtänden behaupten, daß es die Regierung ſei, welche an dem

Zwieſpalt zwiſchen den beiden geſetzgebenden Factoren die

Schuld trage, heißt die Wahrheit auf den Kopf ſtellen.

Es iſt erſtaunlich, mit welcher Gedankenloſigkeit ſelbſt

Leute, die ſtets zur Regierung zu ſtehen pflegen, den Gegen

ſatz zwiſchen Septenmat und Triennat wie eine untergeordnete

Opportunitätsfrage Ä haben. Als ob es nie einen

preußiſchen Militärconflict gegeben hätte, als ob die ſchwere

Kriſe des Frühjahrs 1874 ganz vergeſſen wäre, hat man

wochenlang geradezu harmlos geſpielt mit einer Sache, die

Äg verhängnißvolles Zerwürfniß in ſich bergen

mußte. Die leitendenÄ der Oppoſition haben dieſe An

ſchauung genährt, um deſto wirkſamer die Miene der gekränk

ten Unſchuld annehmen zu können. In Wahrheit j ſie

über den unvermeidlichen Ausgang wohl von vornherein nicht

im Zweifel geweſen. Oder ſollten die Herren Windthorſt und

Richter ſich wirklich eingebildet haben, daß Fürſt Bismarck

vor ihnen eine Verbeugung machen und ſeinen bereits durch

eineÄg Vergangenheit befeſtigten Standpunkt auf

geben werde? Das hieße ſie an ihrer

Nein, ſie haben gewußt, daß der Weg, den ſie einiaen.

Äage zum Conflict führen mußte, und, ſelbſt wenn man

annehmen will, daß ſie den letzteren nicht gewünſcht haben,

daß ſie nur durch die unerbittliche Conſequenz ihrer ganzen

Stellung in ihn hineingetrieben ſind – ihnen allein, und denen

die ihnen gefolgt, gehört dieÄ.
Die Regierung darf für ſich das Anerkenntniß einer weit

gehenden Loyalität beanſpruchen. Sie hat das Zugeſtändniß,

welches ſie ehedem einem Reichstage mit einer ſie im Weſent

lichen unterſtützenden Majorität gemacht, auch einem Parlamente

gegenüber nicht zurückgenommen, deſſen Mehrheit ihr nur

Hinderniſſe zu # befliſſen war. Um ſo größere Schuld

trifft die Oppoſition. An ſich kann aus dem Anſpruche der

dreijährigen oder auch derÄ Feſtſtellung der Friedens

Ä gewiß Niemandem ein Verbrechen gemacht werden.

Aber der praktiſche Politiker iſt nicht frei in der Erhebung

theoretiſcher Poſtulate; er hat für die Folgen einzuſtehen. Im

vorliegenden Ä liegt eine der Folgen, und zwar eine recht

bedauerliche, bereits zu Tage: die Ermunterung unſerer aus

wärtigen Feinde. Ohne Zweifel hat die Oppoſition dieſe Wir

kung nicht beabſichtigt; höchſtens haben die Naiveren in ihrem

Kreiſe vielleicht gehofft, die Regierung werde aus Furcht

vor einem e Eindrucke nachgiebig erweiſen. Wie dem

aber auch ſei – jedenfalls bleibt die Oppoſition mit dem

Scheine behaftet, eine uns drohende Kriegsgefahr benutzen zu

wollen, um von der Regierung eine parlamentariſche Macht

erweiterung zu erpreſſen.

Verhängnißvoller aber, als für unſere Machtſtellung nach

rtheilsfähigkeit belei

außen, können die Folgen des Conflicts für unſer inneres

Staatsleben werden. Bereits jetzt unterhält die oppoſitionelle

Preſſe ihre Leſer von zu erwartenden Anſchlägen gegen die

Verfaſſung. Das iſt einſtweilen nichts als leere Phantaſie,

und Niemand weiſt derartige Inſinuationen entſchiedener zurück

als Fürſt Bismarck. Aber wenn ſich über kurz oder lang

doch etwas verwirklichte von den düſteren Prophezeiungen, ſo

würde die Oppoſition dadurch, daß ſie wahrÄ ſicherlich

nicht ihrer Verantwortung ledig werden. Man ſoll doch nicht

vergeſſen: in erſter Linie ſteht das Leben der Nation, erſt in

zweiter die conſtitutionelle Verfaſſung. Ein Parlament, welches

Lebensfragen der Nation zur Förderung ſeinerÄ
ausbeutet, bringt, wie die realenÄ in Deutſchland

liegen, nothwendig den ganzen Parlamentarismus zu Schaden.

Mit unerhörtem Leichtſinn oder nochÄ Ver

blendung haben diejenigen, welche ſich ſtets als die alleinigen

Stützen und Hüter des wahren Conſtitutionalismus geberden,

einen Kampf heraufbeſchworen, der in ſeinem weiteren Fort

ange unſer junges Verfaſſungsleben allerdings mit den ſchwer

ÄÄ bedroht. Es gibt nur eine Rettung: die, daß

das Volk ſelbſt die Parteigänger einer die heiligſten Intereſſen

des Landes den engherzigſten Herrſchaftsgelüſten unterordnen

den Fractionspolitik die ganze Wucht ſeines Zornes fühlen

läßt. Die Neuwahlen müſſen eine andereÄ in den

Reichsfag bringen. Zwei Wege können dazu führen. Jene

breite## unſeres Volksthums, die man gemeinhin als das

liberale Bürgerthum bezeichnet, muß endlich einmal voll und

Ä brechen mit denÄ jener lächerlichen Afterweisheit,

ie noch immer thut, als ob man in Deutſchland die Phraſen

des Syſtems der Volksſouveränetät oder auch ein paar miß

verſtandene Sätze des engliſchen Verfaſſungsrechtes nur be

harrlich zu predigen brauchte, um den alten hiſtoriſchen Ge
waltenÄ gewonnenes Spiel zu haben. Und diejenigen

unſerer Mitbürger, welche bisher als gläubige Katholiken den

Heerbann des Centrums verſtärkt haben,Ä erkennen, daß

den wahren Intereſſen ihrer Kirche niemals mit den Intriguen

einer reichsfeindlich-welfiſchen Politik gedient werden kann.

Erſt dann iſt die Möglichkeit für dieGÄg unſeres poli

tiſchen Lebens, insbeſondere unſeres parlamentariſchen Partei

weſens gegeben.

Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag.

Von Eugen Schwiedland.

Es iſt wie eine Ironie der Geſchichte, daß die Grund

ſätze der herrſchenden engliſchen Volkswirthſchaftslehre eine

vollſtändige – wenn auch eine unrichtige – theoretiſche Be

gründung der Forderungen der ſocialiſtiſchen Maſſen ergeben

und daß zwiſchen den praktiſchen wirthſchaftlichen Zielen der

individualiſtiſchen Mancheſterſchule und jenen der Socialiſten

doch der ganze Unterſchied von unbeſchränkter Erwerbsfreiheit

und Staatsſocialismus liegt. Obwohl nun die engliſche Werth

theorie und das (eigentlich von Ricardo herſtammende) „eherne

Lohngeſetz“ Laſſalles nicht richtig ſind, ſo damit die „ſociale

Frage“ noch nicht aus der Welt geſchafft, denn die Welt wird

nicht durch theoretiſche Erörterungen, ſondern von Macht be

wegt – wenn auch die meiſten Menſchen beſtrebt ſind, ihren

Ärcº eine theoretiſche Begründung zu verleihen!

Ein Blick in die Thatſachen des realen Lebens läßt

die Auffaſſung des Werthes als „kryſtalliſirte Arbeit“ als

eine petitio principii erkennen, denn obgleich in der großen

Regel auf ſolche Dinge Arbeit verwendet wird, die nach ihrer

Bearbeitung eine Wertherhöhung zeigen, ſo ſind doch nicht

jene Dinge die werthvollſten, welche die meiſte Arbeit gekoſtet

haben! Die Arbeit hat an ſich noch keineÄ werth

erhöhende Rolle und kann ganz ſteril ſein. Mit Hinblick auf

dieÄ Auffaſſung des Werthes wird man aber den

Anſpruch der Socialiſten: es möge an Stelle des Arbeitslohnes
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als Vergeltung der Arbeit der Arbeitsertrag treten, es möge

dem Arbeiter der volle Ertrag ſeiner Arbeit gewährleiſtet wer

den, in ihrem Sinne richtig als einen Anſpruch auf das ganze

Product verſtehen.

Wir glauben, daß ſich die heutige rechtsphiloſophiſche

Ueberzeugung der Maſſen gegen die Verwirklichung dieſes

richtig alſo interpretirten „Rechts auf den vollen Arbeitsertrag“

(llÄ wird. Es hat jedoch die Socialiſten zu Anhängern

und an ſeiner theoretiſchen Ausbildung haben viele rechtsphilo

ſophiſch und wirthſchaftstheoretiſch Ä Männer gebaut.

Anton Menger, Profeſſor der Rechte an der Wiener

Univerſität, hat in einem, jedem Gebildeten leicht zugänglichen

Werke, deſſen erſte Auflage – ein für eineÄ
Schrift in deutſchen Landen unerhörter Erfolg – in ſechs

Wochen ſo gut wie vergriffen wurde“), die literariſche Ge

ſchichte und gründlicheÄ dieſes ſocialiſtiſchen Poſtu

lats gegeben. Verfaſſer iſt von der Reformbedürftigkeit unſe

rer wirthſchaftlichen Zuſtände tief überzeugt und hält es für

einen grobenÄ derÄ Rechtsphiloſophie, daß ſie,

bloß der heutigen bürgerlichen Auffaſſung folgend, die Beſtre

bungen der Socialiſten noch nicht juriſtiſch formulirt und in

ein Rechtsſyſtem gebracht hat. Die Bedeutung der Arbeit die

er gethan und deren erſtes Fragment wir im vorliegenden

Werke empfangen, beſteht darin, daß ſie die laut werdenden

Forderungen des vierten Standes klärt und ſie der herrſchen

den Klaſſe der s Ä zu legen verſucht. Hierdurch

trägt der Verſaſſer in ſeiner Weiſe zu einer dereinſtigen fried

lichen Löſung der ſocialen Frage und zu einer allmählichen

Reform der je Zuſtände das ſeinige bei.

Gleichwie ſich die letzten Ziele der großen politiſchen Be

wegungen der letzten Jahrhunderte in die rechtsphiloſophiſchen

Poſtulate der „politiſchen Grundrechte kryſtalliſirten, ſo klärt

Menger die letzten Ziele des Socialismus durch eine klare

Formulirung zu ökonomiſchen Grundrechten ab. Sie heißen:

das Recht auf Exiſtenz, mit ſeiner Modification: das Recht

auf Arbeit, und: das Recht auf den vollen Arbeitsertrag.

Präciſiren wir dieſe Rechte näher:

Das Recht auf Exiſtenz ſteht jedem Weltbürger zu, allein

dem Arbeitsfähigen nur gegen Leiſtung von Ä, und ge

währt einen directen Anſpruch aufÄ der Exiſtenz

bedürfniſſe gegen die ſtaatlichen Verbände (Land, Kreis, Ge

meinde c.). Das heute oft genannte Recht auf Arbeit – auf

ganz kurze Zeit ſchon während der franzöſiſchen Revolution

von 1848 durch Errichtung von Nationalwerkſtätten verwirk

licht und neueſtens durch den Fürſten Bismarck in ſeiner

Reichstagsrede vom 9. Mai 1884 anerkannt – kann gegen

den Staat nur ſubſidär, das iſt nur dann geltend gemacht

werden, wenn feſtſteht, daß der Berechtigte von einemÄ
unternehmer Arbeit nicht erlangen konnte. – Das Recht auf

Exiſtenz beruht, wie A. Menger richtig bemerkt, auf einem

Gefühl der Nächſtenliebe und der Brüderlichkeit. Es würde

auch die Gütervertheilung ganz anders regeln, als wie ſie ſich

Ä regelt. Das Recht auf Arbeit iſt ein auf unſere be

# Güterordnung zu pfropfendes Reis. – Das Recht

auf den vollen Arbeitsertrag, das wir ſchon eingangs formu

lirt haben, würde die jetzige ökonomiſche Ordnung ebenfalls

umſtoßen. Es beruht, wie Menger ſagt, im Gegenſatz zum

Recht auf Exiſtenz, auf dem menſchlichen Eigennutz „und zwar

in einem höheren Grade, als die heutige Rechtsordnung; denn

dort arbeitet. Jeder nur für ſich Ä hier aber theils für

ſich, theils für das arbeitsloſe Einkommen“ (von Kapitaliſten

und Grundbeſitzern).

Die Unausführbarkeit dieſes letzteren Anſpruches auf den

vollen Ertrag, mit welchem ſich das vorliegende Buch nun

eingehend befaßt, trachtet es zugleich mit völler Objectivität

zu erweiſen. Wir wollen und können auf die ſehr intereſſante

und zum erſten Male quellenmäßig und in einer der Wiſſen

ſchaft zur Ehre gereichenden Weiſe bearbeiteten Geſchichte des

*) Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geſchichtlicher Dar

ſtellung von Dr. Anton Menger, ord. Profeſſor der Rechte an der Wiener

Univerſität. Stuttgart, J. G. Cotta.

„Rechts auf den vollen Arbeitsertrag“ hier nicht eingehen,

ſondern nur bemerken, daß die literarhiſtoriſchen Enthüllungen

des Buches in jeder Geſchichte der Nationalökonomie ihren

gebührenden Platz finden werden. Vielleicht würde ſich Ver

faſſer noch veranlaßt finden, den Einfluß darzuſtellen, welchen

die Väter des in Frage ſtehenden Rechts auf die ſocialiſtiſch

geſtimmten Maſſen, direct und indirect, geübt haben? Die Er

Ä der ausgezeichneten Literaturgeſchichte Mengers in

ieſem politiſch-hiſtoriſchen Sinne wäre ungemein intereſſant.

Zwei Beobachtungen des Verfaſſers kennzeichnen die menſch

liche Natur ſo treu, daß wir ſie als Uebergang zum Folgenden

wiedergeben wollen. Einmal, daß die politiſchen und religiöſen

# neben ihren idealen Intereſſen auch wirthſchaftliche

wecke verfolgen und vom arbeitsloſen Einkommen (aus Capital

und Grundbeſitz) ſo viel als möglich der Gegenpartei abzu

nehmen und ſich ſelbſt zuzuwenden trachten. „Daher die auf

den erſten Blick befremdende Erſcheinung, daß zahlreiche neuere

Socialſchriftſteller, welche im Dienſte von politiſchen und reli

giöſen Parteien ſtehen, die ihren Parteigenoſſen zufließenden

Arten des arbeitsloſen Einkommens auf's Nachdrücklichſte ver

theidigen, alle übrigen Formen derſelben aber mit der größten

Ä als empörende Ungerechtigkeit angreifen“ (S. 121).

odann bemerkt er, daß diejenigen Rechte angegriffen werden,

welche nicht von der gehörigen Macht unterſtützt ſind. Die

Ä zur ökonomiſchen Verbeſſerung der geſellſchaftlichen

Lage ſind auch demgemäß vom reinſten Claſſenintereſſe dictirt.

In Deutſchland, wo der kleine und mittlere Grundbeſitz gut

vertheilt iſt, richten ſich die Angriffe des Socialismus gegen

das mobile Capital, das iſt, gegen den Darlehnszins. Ä

dieſer „faſt ausſchließlich von der liberalen ſtädtiſchen Be

völkerung bezogen wird, während die conſervative Landbevöl

kerung ihr arbeitsloſes Einkommen hauptſächlich in der Form

von Grundrente (des reinen Einkommens aus Grund und

Boden) empfängt,“ liegt hier nur der hiſtoriſche Gegenſatz

zwiſchen dem Intereſſe des Grundbeſitzers und jenem des Geld

capitaliſten vor, der in Deutſchland und Oeſterreich mit dem

politiſchen Gegenſatz der liberalen und der kirchlich-conſervativen

Parteien faſt identiſch iſt. In England, wo das mobile Ca

pital ſo mächtig iſt, kehrt der Socialismus, ſoweit er urwüchſig

iſt, ſeine Angriffe gegen den Grundbeſitz. ier wird die

Grundrente angegriffen. Der einheimiſche engliſche Socialis

mus iſt jedoch zu ſehr durch den deutſchen Socialismus be

einflußt, als daß er die einſeitige Richtung einer Bewegung

zur Verſtaatlichung von Grund und Boden allein befolgen

würde und ſtellt ſich auf den einzig logiſchen Standpunkt der

gleichen Behandlung von Grund- und Capitaleigenthum. Er

denkt dabei aber nicht an eine Ablöſung des Grundbeſitzes,

ſondern will – ſowohl den Boden, als auch das Capital ver

ſtaatlichen. Somit iſt das Recht auf den vollen Ertrag klar

auf ein Recht auf freie Benutzung der äußeren Productions

factoren zum Zwecke der Arbeit, als welches es ſich eigentlich

darſtellt, zurückgeführt.

Unter der Herrſchaft des heutigen Privateigenthums mit

Sondernutzung des Eigenthums iſt die Forderung des Arbeiters

auf das ganze Product ſchlechthin undurchführbar. Die geſetz

liche Machtſtellung der Grund- und Capitaleigenthümer

dieſem Anſpruch entgegen. Würde dieſe in Folge deſſen au

gehoben, ſo gäbe es nach Menger nur: entweder die Ein

ührung eines gemeinſamen Eigenthums der Gemeinde mit

Sondernutzung der jeweiligenÄ wie dies

heute noch in der ruſſiſchen Dorfgemeinde, dem Mir, beſteht,

oder ein gemeinſames Eigenthum, mit gemeinſamer Nutzun

verbunden. Doch imÄ Falle würde zwarÄ
der Gemeinſchaft (Gemeinde, Arbeiteraſſociation) das arbeits

loſe Einkommen verſchwinden, aber die „Socialiſirung der

Geſellſchaft“ würde ſich nur auf die Güterproduction inner

halb jenes Verbandes erſtrecken. Die Güte des der einen Ge

meinde zugewieſenen Bodens würde den größeren oder gerin

geren Reichthum derſelben anderen gegenüber beſtimmen. Die

eine Gemeinde würde CapitalÄ in verſchiedenen

Werkzeugen der Production, die andere Grundrente aus dem

beſſeren Grund und Boden beziehen; es würde bei den Pro
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ductivaſſociationen an Stelle des individuellen Eigenthums das

Corporationseigenthum treten. „Wenn man nicht von der

utopiſtiſchen Vorausſetzung ausgeht, daß die Arbeiteraſſociationen

ſi Ä von dem Gefühl der Brüderlichkeit leiten

Ä werden, ſo muß man im Gegentheil annehmen, daß die

einheitlich organiſirten Berufsgemeinſchaften (namentlich jene,

welche, wie die Landwirthſchaft, unentbehrliche Lebensbedürf

niſſe erzeugen) Kraft ihrer Machtſtellung aus der Geſammtheit

noch mehr arbeitsloſes Einkommen erpreſſen würden, als heute

den einzelnen Individuen auf dem offenen Markte möglich iſt“,

ſagt Menger. Die Individualwirthſchaften der einzelnen Mit

glieder, mit dem Austauſch zwiſchen ihnen in den Formen des

Ä Privatrechts, müßten beſtehen bleiben. Die Boden

enutzung gemeinſamer Art, wie ſie im Mir erfolgt, gereicht,

wie mir ruſſiſche Quellen berichten, weder zum Vortheil der

Landwirthſchaft, noch der Wirthſchaft des jeweilig Berechtigten,

der auf den Boden, welcher im nächſten Jahr vielleicht ſeinem

Nachbar gehören wird, ebenſowenig etwas aufzuwenden geneigt

iſt, als die Gemeinde, und, wenn er in Folge deſſen einmal

kaum mehr als die Ausſaat erntet, ſein Recht auf Acker

benützung der Gemeinde c. in der Regel zurückwirft und in

die Stadt geht als Tagelöhner.

Das andere Princip des gemeinſamen Eigenthums mit

der gemeinſamen Nutzung iſt in den communiſtiſchen Gemeinden

Nordamerikas annähernd durchgeführt. Allein ſelbſt da wäre

die Durchführung des Rechts auf den vollen Ertrag mit ſolchen

Schwierigkeiten verbunden, daß das Recht auf Exiſtenz mit

ſeiner ganzen Subjectivität als Grundlage der Gütervertheilung

Ä vorzuziehen wäre. Menger führt die Beweiſe dafür in

großer Zahl an; wir können hier nur auf das Werk, das

wir hiermit angezeigt haben und das eines der bedeutſam

ſten Bücher iſt, welche über die ſociale Frage geſchrieben

wurden, ſelbſt verweiſen. Wir erwarten die Beendigung von

Mengers gründlich und gewiſſenhaft aufgebauten, überſicht

lichen Rechtsſyſtem des Socialismus mit der Spannung, welche

es nach dem vorliegenden Buche über „das Recht auf den

vollen Arbeitsertrag“ mit Fug verdient.

«Literatur und Kunſt.

Guſtav Freytag's Selbſtbiographie.

Der letzte 13. Juli, der ſiebzigſte Geburtstag GuſtavÄ
tags, iſt von dem deutſchen Volk nur in aller Stille mitgefeiert

worden, denn der Jubilar hatte in ſeinem reizenden Offenen

Briefe an die Kölniſche Zeitung ſich jede laute Ovation ver

beten. Er wollte nicht Ä gefeiert, nicht beſchenkt wer

den, aber nun kommt er ſelbſt mit einem köſtlichen Angebinde,

womit er ſeiner Nation ſein Beſtes bietet: mit einer Geſammt

Ausgabe ſeiner Werke.*) Sie ſoll in neuer, billiger Form

nicht nur jene Schriften enthalten, welche längſt das köſtliche

Eigen unſeres Volkes bilden und unſere Liebe zu dem Dichter

begründen, ſondern auch eine Auswahl ſeiner ziemlich unbe

kannt gebliebenenÄ und ſeiner politiſchen und literari

ſchen Aufſätze, ſowie endlich als werthvollſte neue Gabe ſeine

Selbſtbiographie. Die ſoeben ausgegebene achte Lieferung ent

hält den zweiten Theil, denÄ dieſer „Erinnerungen aus

meinem Leben“.

Arbeiten Inhalt und Farbe gegeben haben.

worden,

Es iſt ein merkwürdiges, geradezu einziges Buch, die

werthvollſte literariſche Veröffentlichung der letzten Jahre.

Von einem Guſtav Freitag erwartet man keine cokette Selbſt

Ä Er ſelbſt entſchuldigt ſich faſt an einer anderen

Stelle: „Wenn man ſich noch ſo beſcheiden und ehrlich ge

berdet, immer ſetzt man ſich auf das Präſentirbrett.“ Der

Leſer iſt anderer Meinung. Es ſind ſchlichte, gediegene Auf

*) Leipzig, S. Hirzel. 22 Bde. oder 48 Lieferungen.

eichnungen über einen Entwickelungsgang, es iſt ein fein

Ä Rechenſchaftsbericht über die Summe ſeines Lebens,

knapp und zurückhaltend, geſinnungstüchtig und tief, wahr,

tapfer und gediegen, ein Spiegel ſeines Weſens. Nicht nur

bei der Betrachtung ſeines jugendlichen Strebens, auch dem

Tagewerk der letzten Jahrzehnte gegenüber weiß er jene über

legene Ruhe und Objectivität walten zu laſſen, die das Kenn

eichen eines adeligen Gemüths und philoſophiſchen Kopfes iſt.

Ä arbeitet wacker ſeinen künftigen Biographen vor und liefert

ihnen ein an Treue und Güte unvergleichlich werthvolles

Material. Und ein Kunſtwerk obendrein. Alles in einer Form,

die an die ſchlichte Klarheit und Objectivität der Goethe'ſchen

Proſa der beſten Zeit gemahnt, plaſtiſch, anſchaulich, anmuthig

und faſt ohne jede Manier. Stimmungsvoll hebt gleich die

bedeutſame Einleitung an:

„Was hier einer Sammlung meiner Schriften vorangeſtellt wird,

iſt keine farbenreiche Schilderung ungewöhnlicher Erlebniſſe, ſondern ein

facher Bericht über meine Jugend und über Erfahrungen, welche meinen

Gewinne ich dafür den An

theil des Leſers, ſo würde gerade der Umſtand dazu helfen, daß, was hier

erzählt wird, in der Hauptſache dem Leben und Bildungsgang von vielen

Tauſenden meiner Zeitgenoſſen ſehr ähnlich ſieht. Es iſt das Herauf

wachſen eines Einzelnen in den Jahren von den Freiheitskriegen bis zur

Gründung des deutſchen Reiches. Jeder, dem in dieſer Zeit vergönnt

war, ſich thätig zu regen, hat den Vortheil, daß in ſeinem Leben etwas

von dem fröhlichen Wirken einer aufſteigenden Volkskraft erkennbar iſt. . .

Daß es für mich leicht wurde, in den Kämpfen meiner Zeit auf der Seite

zu ſtehen, welcher die größten Erfolge zufielen, das verdanke ich nicht

mir ſelbſt, ſondern der Fügung, daß ich als Preuße, als Proteſtant und

als Schleſier unweit der polniſchen Grenze geboren bin. Als Kind der

Grenze lernte ich früh mein deutſches Weſen im Gegenſatze zu fremdem

Volksthum lieben, als Proteſtant gewann ich ſchneller und ohne leidvolles

Ringen den Zugang zu freier Wiſſenſchaft, als Preuße wuchs ich in einem

Staate auf, in dem die Hingabe des Einzelnen an das Vaterland ſelbſt

verſtändlich war.“

Dann unterſucht er, was ihm als Förderung und Be

Ä durch ſeine Eltern und Vorfahren zu Theil ge

enn „viele Erfolge ſind uns nur möglich geworden

durch die Gabe, welche aus dem Leben unſererÄ auf uns

übergegangen iſt und durch Anderes, was ältere Vergangen

heit der Familie uns vorbereitet hat.“ Der Leſer erkennt hier

unſchwer jene Anſchauungen wieder, denen wir die Romanreihe

„Die Ahnen“ verdanken. Namentlich betont der Dichter mit

Nachdruck die echte Deutſchheit ſeines Geſchlechtes, die bekannt

lich von einigen ſlaviſchen Heißſpornen angefochten worden iſt.

Dieſe ſonderbaren Schwärmer, die bekanntlich auch Haydn als

echteſten Croaten und Leſſing als untrüglichen Wenden für ihr

Schriftthum anectiren wollten, behaupteten ohne weiteres, daß

Freytag ein Pole ſei, weil einer ſeiner Altvordern ſeinen Namen

einſt ins Polniſche überſetzt und ſich „Piontek“ genannt haben

ſoll. Unſer Dichter ignorirt mit Recht dieſe albernen Reven

dicationen, weiſt aber dafür mit Nachdruck die unverfälſchte

Deutſchheit Ä Geſchlechtes bis ins 16. Jahrhundert nach.

„Die Vorfahren“, führt er aus, „hielten unter ſlaviſchem Volk

auf die deutſche Art, wie man aus den Namen ihrer Frauen

ſchließen darf, die bis zu dem meiner Mutter ſämmtlich deutſch

ſind. Als Johann Freytag um 1650 eine Anna Wütherich

– althochdeuſch, Wuotanarich – heirathete, da wurden auf

einem Bauernhofe die Namen unſerer beiden großen Heiden

götter Frija und Wuotan nach den Schrecken des dreißig

jährigen Krieges zu chriſtlicher Ehe verbunden . . .“ Prächtig

ſind die ſeinen Kinderjahren, ſeiner Knaben- und Schulzeit

ewidmeten Capitel. Es folgen ſich ſonnige Genrebilder aus der

inderſtube, aus Hof und Garten; liebevoll ausgeführte Por

träts ſeiner Eltern, ſeines Bruders, ſeines Oheims, des Paſtors

Neugebauer; intereſſante Bemerkungen über ſeine erſte Lectüre,

ſeinen erſten Roman, der natürlich eine Robinſonade war, und

ſeinen erſtenÄ Eindruck. Namentlich ein Schauer

ſtück „Die Waiſe von Gent“, in dem ein verruchter Böſewicht

mit ſeinem Dolche ein hilfloſes Mädchen bis zum Schluſſe

verfolgt, erregte in ihm ein Entſetzen, das er noch heute nach
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fühlt, und einen Abſcheu gegen die Quälerei Unſchuldiger in

den Darſtellungen der Kunſt. „Dieſer Abſcheu vor dem Häß

lichen, d. h. vor Wirkungen, welche beängſtigen und quälen

ohne zu erheben, iſt mir durch das ganze Leben geblieben und

hat mich ſpäter gegen alle Poeſie der franzöſiſchen Roman

tiker verhärtet.“

Als der dreizehnjährige Knabe das Gymnaſium zu Oels

bezog, wo er bei ſeinem hochgebildeten Onkel Carl Freytag

wohnte, wurde ihm das Lernen leicht, doch blieb er darin

ſelbſtwähleriſch und eigenwillig. Dann kam die Leſewuth. Er

vertiefte ſich in Walter Scott, Cooper, die ihm noch heute

Hausfreunde geblieben ſind, mit denen er oft verkehrt, und
erſtÄ und ſpät wirkte die Poeſie unſerer großen

Dichter auf Ä ein. Er lernte Schillers Dramen aber erſt wür

digen, als ihm Shakeſpeare nicht mehr fremd war, und „die

edle Schönheit der lyriſchen Poeſie Goethe's aber gar erſt
als Mann.“ # Oſtern 1835 bezog er die Univerſität Breslau.

Er und ſeine Lehrer waren der Meinung, daß er auf den ge

bahnten Wegen der claſſiſchen Philologie fortgehen würde.

Plato, „dieſer ſchöne Mann der griechiſchen pÄ., lang

weilte ihn ſehr ausgiebig, dafür wurde er durch Hoffmann

von Fallersleben in das weite Gebiet der germaniſchen Alter

thümer und „in die Werkſtatt eines echten Lyrikers“ einge

führt. So machte er denn auch Gelegenheitsgedichte, doch war

„dergleichen Gewöhnung an Schulmeiſterverſe und gereimte

Ä innigem lyriſchem Schaffen gar nicht günſtig, weil die

Seele ſich an das vorſchnelle und phraſenhafte Ausgeben ge

wöhnt.“ Im Herbſt 1836 ging er nach Berlin, wo er unter

Lachmanns Aegide promovirte; ſeine Diſſertation über die

Anfänge des deutſchen Drama's fiel gut aus, doch bei der

mündlichen Prüfung gewann er „nur gerade das Lob, welches

erforderlich war, um zu den Ehren eines Doctors befördert

zu werden.“ Nach Kreuzburg zurückgekehrt, konnte der junge

Doctor ſich nicht enthalten, ein in Berlin ausgedachtes mittel

alterliches Ritterſtück zu beenden: „Die Sühne der Falken

ſteiner“ in Proſa, gºj „trotz der Beſchäftigung mit

Shakeſpeare und dem Theater noch ganz in epiſche Fäden ein

geſponnen.“ Eine lateiniſche Diſſertation über die Dichterin

Hrosvitha verſchaffte ihm die venia legendi für Sprache und

Literatur an der Univerſität Breslau. Ehe er jedoch die „hoff

nungsreiche Stellung eines Privatdocenten“ antreten konnte,

mußte er ſeiner Militärpflicht genügen. Das Recht auf das

Freiwilligenjahr wurde ihm aus einem formellen Grunde ab

geſtritten, der Docent als Gemeiner auf drei Jahre aſſentirt

und in der Folge ſolchen Plackereien ausgeſetzt, daß er einem

hitzigen Nervenfieber beinahe erlag. „Mein altes Preußen hat

mich auch nicht mit Sammetpfötchen angefaßt,“ bemerkt der

Dichter mild. Doch konnte er ſchon vom Sommerſemeſter

1839 ab ſich ſeiner Docentenſchaft widmen, die er übrigens

bald wieder aufgab, und daneben debütirte er als lyriſcher

Dichter. Die Geſammelten Werke bringen eine Auswahl aus

der 1845 unter dem Titel: „Aus Breslau“ erſchienenen Ge

dichtſammlung. Die beſte Kritik darüber ſchreibt jetzt der Ver

faſſer der „Erinnerungen“. Er ſei kein lyriſcher Dichter.

„Wenn mich etwas wirklich bewegte, ſo tönten in mir der

Stimmung entſprechend ſtundenlang Worte und Noten irgend

eines alten Volksliedes, und ich hatte nur ſelten das Herzens

bedürfniß, dafür eigenen Ausdruck zu finden. Was mich zur

Darſtellung lockte, war faſt immer eine Situation, in der ich

eine andere Perſönlichkeit empfand, die poetiſche Erzählung.“

Da haben wir alſo ſchon den Dramatiker und Epiker in nuce.

Freytag berichtet von einigen, unbekannt gebliebenen drama

tiſchen Arbeiten, einemÄ einer Oper „Ruſſen und

Tſcherkeſſen“, worin ſich die Liebenden zuletzt ſelbſt in die

Luft ſprengen; einer politiſchen Poſſe „Dornröschen“ und

einem Drama „Der Gelehrte“, deſſen erſter und einziger Act

im 1. Bande der dramatiſchen Werke ſteht, einem modernen

Verſuch im Bühnenjambus. Dann folgt ſein Luſtſpiel: „Kunz

von der Roſen oder die Brautfahrt,“ zu welchem ihm Fugger's

Ehrenſpiegel des Hauſes Oeſterreich den Stoff gab.

„Das Stück wurde 1841 im Sommer zu Breslau geſchrieben, mit

großer Wärme und Freude und ſehr ungenügender Kenntniß der Bühne.

Es war gerade fertig, als mir in der Zeitung eine Bekanntmachung der

Hoftheater-Intendanz zu Berlin in die Hände fiel, worin dieſe einen Preis

für ein Luſtſpiel höheren Stils aus der Gegenwart ausſchrieb. Es war

am Ende des Jahres, kurz vor dem Schlußtage der Ablieferung. Ich

dachte, wie junge Autoren in ſolchem Falle zu denken pflegen: unleug

bar ſtammt die Handlung der „Brautfahrt“ nicht aus der Gegenwart,

und den Preis wird man ihr wohl nicht zutheilen; aber wenn ſie ein

geſendet wird, ſo hat ſie Ausſicht auf baldige Beurtheilung, und man

kann immerhin nicht wiſſen, was geſchieht. Schnell wurde das Stück ab

geſchrieben und nach Vorſchrift ohne Namen des Verfaſſers eingeſendet

mit dem Motto aus Bürger's Leonore: »Weit ritt ich her von Böhmen,

ich habe ſpat mich aufgemacht. Der Winter kam, neue Frühlingsknospen

ſtanden an den Bäumen, und ich dachte nicht allzu oft an das ein

geſendete Stück. Da fand ich Ende März 1842 in einer Berliner Zei

tung wieder eine Bekanntmachung der Intendanz, ſie habe, ſtatt einen

erſten und zweiten Preis zu ertheilen, vorgezogen, vier Stücke mit glei

chem Preiſe zu bedenken. Dazu die vier Kennzeichen, welche durch die

Verfaſſer eingeſendet waren, und das letzte war das meine. Sehr, ſehr

angenehm. Natürlich beeilte ich mich, die Intendanz von meiner Perſön

lichkeit in Kenntniß zu ſetzen, und erlebte die hoffnungsreichen Monate

eines jungen Dichters, deſſen Stück zur Aufführung angenommen iſt.

Ich ließ jetzt das Luſtſpiel als Manuſcript drucken, verſendete es an die

größeren Theater, iniirte Bogen und legte ein Heft an mit der Auf

ſchrift: »Acta der Brautfahrt«, worin ich die Correſpondenz und die zu

hoffenden Einnahmen zuſammentragen wollte. Das Stück wurde, ſo viel

mir bekannt geworden, in der nächſten Folgezeit auf zwölf Theatern auf

geführt . . . Auch wo die erſte Darſtellung wohlwollend aufgenommen

wurde, wie in Caſſel, vermochte ſich das Luſtſpiel auf die Länge nicht zu

behaupten . . . Es lag länger als ein Drittel-Jahrhundert ſicher vor

Wind und Wetter der Aufführungen in dem ſtillen Hafen der Bücher

dramen abgetakelt, da ſchrieb im Jahre 1881 Dingelſtedt aus Wien, er

beabſichtige, das Stück bei der Vermählung des Kronprinzen Rudolf auf

zuführen, und erſuche um ſceniſche Einrichtung zu dieſem vornehmen

Zwecke. Ich ſprach gegen ſeine Abſicht alle naheliegenden Bedenken aus

und überließ ihm, wenn er dennoch die Aufführung unternehmen wolle,

das Stück nach den Bedürfniſſen ſeines Publicums und der feſtlichen

Veranlaſſung ſelbſt einzurichten. Das that er, bereits erkrankt – es

war wohl ſeine letzte größere Regie-Arbeit – und Dank der Veran

laſſung, der glänzenden Ausſtattung und der freundlichen Hingabe ſeiner

Schauſpieler, erreichte das Stück einen anſtändigen Erfolg, und der Autor

machte die Erfahrung, daß man Unglaubliches erlebt, wenn man nicht

vorher ſtirbt.“

Viel beſſer ging es unſerem Dichter mit ſeinem nächſten

Stücke, dem 1846 zu Breslau geſchriebenen Schauſpiele: „Die

Valentine“, das ſeinen Ruhm als Dramatiker eigentlich be

gründete.

„Es ging mir dabei, wie bei allen meinen ſpäteren Arbeiten von

freier Erfindung; langſam kam mir die Wärme für den Stoff, deren ich

bedarf, um überhaupt ſchreiben zu können. Sobald aber die Haupt

charaktere und die Situationen feſtſtanden, ließ mich die Arbeit nicht los

und die Ausführung war wieder eine Zeit ſtiller Freude und gehobener

Stimmung. Das Schauſpiel zeigt deutlich den Geſchmack jener Jahre

und ein wenig auch die Einwirkung der franzöſiſchen Komödie. Für jeden

Helden, den der Dichter erſann, war es damals wünſchenswerth, ſich in

der Fremde gerührt zu haben. Das kleinſtaatliche Weſen der deutſchen

Heimath, die engen Verhältniſſe und unſere alte Spießbürgerei wurden

mit großer Verachtung verurtheilt. Aber, was bedenklicher war, in der

Sehnſucht nach größerer Freiheit wurde auch die herkömmliche Auffaſſung

von Sitte und Sittlichkeit mit kritiſchem Blicke betrachtet und oft zu

niedrig geſchätzt. In der »Valentine« verräth der freie Held Georg am

auffälligſten die Unfreiheit des Dichters.

1847 ſiedelte Freytag ganz nach Dresden über, heirathete

und ſtand mitten im geſelligen Verkehr. Auch Richard Wagner

wurde ihm damals in einer größeren Geſellſchaft vorgeſtellt.

„Dieſer erzählte bei einem Begegnen im Herbſte 1848, daß ihn die

Idee zu einer großen Oper beſchäftige, die in der germaniſchen Götter

welt ſpielen ſolle; der Inhalt aus der nordiſchen Heldenſage ſtand ihm noch

nicht feſt, aber was ihn für die Idee begeiſterte, war ein Chor der Walküren,

die auf ihren Roſſen durch die Luft reiten. Dieſe Wirkung ſchilderte er

mit großem Feuer. » Warum wollen Sie die armen Mädchen an Stricke
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hängen, ſie werden Ihnen in der Höhe vor Angſt ſchlecht ſingen?« Aber

das Schweben in der Luft und der Geſang aus der Höhe war für ihn

gerade das Lockende, was ihm die Stoffe aus dieſer Götterwelt zuerſt

vertraulich machte. Nun iſt für einen Schaffenden nichts ſo charakteriſtiſch,

als das Ei, aus welchem ſein Vogel herausfliegt. Die Freude an un

erhörten Decorations-Wirkungen iſt mir immer als der Grundzug und

als das ſtille »Leitmotiv« ſeines Schaffens erſchienen.“

In Dresden entſtand auch das Schauſpiel „Graf Walde

mar.“ An dieſer Stelle wurde unlängſt (in Nr. 43) ein bis

# noch unbekannter Brief an Ludwig Tieck, deſſen Bekannt

chaft Freytag 1847 in Dresden gemacht, abgedruckt, worin

der Dichter den Kritiker wegen der Piſtolenſcene des Stückes

um Rath fragte. Es wird nicht unwillkommen ſein, aus den

„Erinnerungen“ nachzutragen, daß jene gewagte Schlußſcene auf

Drängen der Schauſpielerin Unzelmann „mit Recht“ abgeändert

wurde. Sollte hier nicht eine Verwechslung mit Tieck vorliegen?

Dieſer war übrigens gegen denÄ Freund von anmuthiger

Herzlichkeit und ſtudirte ſogar die Rolle der Georgine mit der

ſchönen, aber geiſtloſen Schauſpielerin Viereck ein. „Auch die

perſönliche Bekanntſchaft that mir wohl, die wunderbar leuch

tenden Augen in dem ausdrucksvollen Haupte, welches wie er

müdet über die zuſammengedrückte Geſtalt neigte, und die milde,

feine Weiſe, in welcher er ſprach und zu fragen wußte.“

Um dieſe Zeit trat die leidige Politik in Freytag's Leben,

und der Dramatiker wurde zum Journaliſten. Was das Jahr

1848 für Aufgaben ſtellte, ſchien ihm größer, als alle Er

oberungen auf der Bühne. Eine Aufforderung Heinrich Laubes,

ſich # einen böhmiſchen Wahlkreis in die Frankfurter Na

tionalverſammlung wählen zu laſſen, lehnte er zwar ab, denn

er hielt eine Volksvertretung, in welcher Oeſterreich mit ſeinem

ganzen Bundesgebiet lagerte, nicht für die Stätte, auf welcher

die Entſcheidung über die deutſche Zukunft getroffen werden

könnte. Da machte er eines Tages die Bekanntſchaft von

Julian Schmidt, eines „kleinen Herren, dem hübſche blonde

Locken ein rundliches roſiges Kindergeſicht einfaßten;“ und es

ergab ſich eine ſolche Uebereinſtimmung in den Anſichten, nicht

nur über Preußen und die deutſche Unordnung, auch über ver

kehrte literariſche Richtungen der Ä daß e Freunde zu

ſammen die Redaction des „Grenzboten“ übernahmen. „Das

Arbeitsgebiet war nicht feſt vertheilt, doch beſorgte Julian in

der Regel die deutſchen Artikel, ich die öſterreichiſchen und das

Ausland, er außerdem faſt die ganze Literatur und Kunſt, mit

Ausnahme des Theaters.“ Später wechſelten ſie in der Re

daction halbjährig ab, wodurch jeder von Beiden durch ein

halbes Jahr Muße zu größeren Arbeiten erhielt. Im Sommer

pflegte unſer Dichter regelmäßig in Siebleben bei Gotha zu

weilen, wo er das Miniſter Frankenberg'ſche Haus erworben

hatte, in welchem Carl Auguſt von Weimar, Goethe und Voigt

auf ihren Fahrten nachÄ zu raſten pflegten. Hier ent

ſtand in den drei Sommermonaten das beſte deutſche Luſtſpiel.

„Ich war unter das Völklein der Journaliſten gerathen und

trug im Herzen die Bilder vieler närriſcher Käuze, die ich

kennen gelernt. Da machte es ſich wie von ſelbſt, daß ich

dies Stück Welt, in welchem ich mit Behagen verkehrte, für

mein altes Handwerk in Anſpruch nahm.“

„Die Journaliſten“ wurden geſchrieben, bevor die unglückliche Er

findung eines Zwiſchenvorhangs die Acte, welche Scenenwechſel haben,

auseinanderriß. Deshalb iſt im zweiten und vierten Act die Verwand

lung nicht vermieden. Als einige Zeit darauf Eduard Devrient von einer

Sitzung der Bühnenvorſtände nach Siebleben kam und zufrieden mit

theilte, es ſei beſchloſſen worden, den Scenenwechſel innerhalb der Acte

durch Herablaſſen eines Zwiſchenvorhangs zu decken, damit das wider

wärtige Umſtellen der Couliſſen und Möbel den Augen der Zuſchauer

entzogen werde, da war der befreundete Mann betroffen, als ihm ent

gegengehalten wurde, daß man den Teufel austreiben wolle durch den

Oberſten der Teufel. Denn der Zuſammenhang der Stücke wurde durch

die neue Erfindung in ganz neuer Weiſe zerriſſen, die Regiſſeure konnten

ſich ſeitdem nicht verſagen, durch reichlichere Ausſtattung mit allerlei Kram

und unweſentlichem Beiwerk die einzelnen Scenen zu verzieren, Stücke

mit häufigem Scenenwechſel von Shakeſpeare, Heinrich von Kleiſt und

Anderen wurden in eine Reihe von Situationsbildern aufgelöſt, und das

iſt ein ſehr ernſter Uebelſtand für die künſtleriſche Geſammtwirkung dieſer

Stücke geworden. Wollte man den unleugbaren Uebelſtand des Scenen

wechſels bei offener Bühne mindern, ſo mußte man die vervollkommnete

Technik unſerer Bühneneinrichtungen gerade hier in Anwendung bringen,

wo ſie noth that, um den Wechſel durch Maſchinerie, Verſenkungen u. ſ. w.

ſo ſchnell als möglich zu bewirken, immer aber mußte die Ausſtattung

der Scene mit Verſetzſtücken und Möbeln auf das Nöthigſte beſchränkt

bleiben. Das Publikum freilich gibt ſich gern der Betrachtung eines

wohlgefälligen Theaterbildes hin, auch dem Schauſpieler fördert vielleicht

ſchmuckvolle Einrichtung einmal die gute Stimmung und kleine Kunſt

wirkungen. Aber Beides iſt unweſentlich gegenüber der Gefahr, daß die

Nebendinge zu einer Hauptſache werden. Wir haben ſeitdem erlebt, wie

das Streben nach hiſtoriſcher Treue, ſtilvoller Einrichtung der Scenen,

nach Beleuchtungseffecten, zeitgemäßem Coſtüm und Geräth ſich ausgebreitet

hat. Für die ernſte Kunſt iſt das kein Vortheil. Alle guten dramatiſchen

Wirkungen eines Stückes können vollſtändig zur Geltung kommen und

würden in manchen Fällen größer ſein, auch wenn das Stück von An

fang bis zu Ende vor demſelben dunkeln Hintergrunde abgeſpielt werden

müßte. Denn der Zuſchauer iſt ſich doch immer bewußt, daß er nicht

der Wirklichkeit gegenüber ſitzt, und er ſoll dieſe ſtille Empfindung auch

gar nicht verlieren. Nun iſt ſelbſtverſtändlich, daß wir nicht zu dem ein

fachen Brettergerüſt alter Zeit zurückkehren können, und daß auch in

Decorationen, Tracht und Beiwerk auf einen gewiſſen mittleren Durch

ſchnitt der geſchichtlichen Bildung unter den Zuſchauern Rückſicht genom

men werden muß. Dieſe Beachtung unſerer geſchichtlichen Kenntniſſe darf

ſich aber auf der Bühne nie in den Vordergrund drängen. Und der

Dichter, welcher es ehrlich mit ſeiner Kunſt meint, wird ſich ſorgfältig

hüten, ſolche decorative Wirkungen in ſeine Arbeit aufzunehmen. Er iſt

durch den Zwiſchenvorhang ohnedies in die Lage gebracht, jeden Scenen

wechſel innerhalb des Actes vermeiden zu müſſen. Das iſt für ihn,

zumal bei hiſtoriſchen Stoffen, eine Aufgabe, die oft unüberwindlich ſcheint.

Aber faſt immer vermag kluge Erfindung darüber hinwegzuhelfen.

Erſt 1858 entſtand die Römertragödie „Die Fabier“, das

letzte veröffentlichte dramatiſche Werk unſeres Dichters. Er

erfreute ſich dabei, wie er verſichert, des vollſten Genuſſes,

welcher mit dem Erfinden tragiſcher Momente verbunden iſt.

„Es iſt der höchſte, den der Dichter erhalten kann; man meint,

während des begeiſterten Schaffens bei einzelnen Stellen Ä
empfinden, wie ſich das eigene Haar auf dem Haupte ſträubt.

Dieſer eigenthümliche Genuß des Furchtbaren iſt dem Dichter

weit mehr und wohlthuender als dem Zuſchauer beſchieden.“

Daß das Werk ſchon ſeines fremdartigen Stoffes wegen auf

der Bühne nicht die volle Wirkung ausüben werde, darüber

war er ſich ſelbſt klar. Und nun analyſirt er wieder mit

roßem kritiſchen Scharfſinn ſein Geiſteswerk und weiſt die

Ä nach. Die breit ausgeführte Handlung zeige nicht

zwei, ſondern drei Parteien, welche Ä einander ringen;

das mache die Handlung zu künſtlich und zu breit.

„Und ich fragte mich, woher dieſe Unſicherheit entſtanden ſei. Der

Verfaſſer war ja in dramatiſchen Dingen – man verzeihe das harte

Wort der Selbſtkritik – neunmalklug, wie durfte ihm ſo etwas begegnen?

Endlich erkannte er, daß dies ein kleiner gelehrter Zopf ſei, der ihm wäh

rend der jahrelangen Entfernung vom Theater, bei den Arbeiten über

Politik und Völkerleben in dem innigen Verkehr mit gelehrten Männern

und hiſtoriſcher Wiſſenſchaft gewachſen war. Denn die ganze Schwäche

des Baues rührt im Grunde daher, daß der Verfaſſer ſich wie ein Hiſto

riker den ganzen Stamm der Fabier als den tragiſchen Helden des Stückes

gedacht hatte, und das iſt beim Drama durchaus nicht ausführbar . . .

Wer auf die Länge mit Erfolg für die Bühne ſchreiben will, muß im

feſten und dauernden Verkehr mit dem Theater bleiben, wenn er ſich

während des Schaffens eine ſichere Empfindung für den Bau des Dramas

und die Scenenführung erhalten will. Sogar dann iſt ſolche Feinfühlig

keit ein Beſitz, welcher dem Dichter, zumal wenn er nicht ſelbſt Schau

ſpieler iſt, leichter verloren geht, als Anderes in ſeinem Geſtaltungsver

mögen. Der größte der deutſchen dramatiſchen Dichter, Schiller, vermochte

dieſen Beſitz nicht zu bewahren, er hat ihn in der Jugend ſicherer als in

ſpäterer Zeit; gerade in ſeinen letzten Stücken, dem »Tell« und dem »De

metrius, iſt die haushälteriſche Herrſchaft über die Handlung faſt ver

loren. Ja, ſogar Shakeſpeare zeigt in ſeinen alten Tagen im "Macbeth"

und im unzweifelhaft echten »Timon, die geringere Sicherheit im Baue

der Handlung, als in früheren Lebensjahren.“
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Unmittelbar nach Vollendung der „Fabier“ lockte es Freytag,

die Lebensbedingungen des dramatiſchen Schaffens an Stücken

# Stils wieder einmal genau ins Auge zu faſſen. Er

atte dazu, wie er erzählt, noch eine andere Veranlaſſung:

„die häufige Zuſendung von Bühnenwerken jüngerer Dichter,

welche ein Urtheil über ihr Stück und wohl gar über die

Stärke eines Talents, welches ſich noch gar nicht erwieſen

hatte, von mir forderten. Nicht immer war es leicht, ſolches

Vertrauen abzulehnen, und doch konnte an dem fertigen Stücke

auch eingehende Kritik vielleicht einzelne Uebelſtände entfernen,

in den Hauptſachen nichts beſſern. Eine Darſtellung der

Lebensbedingungen des Dramas vom techniſchen Standpunkte

aus mochte für Andere nicht unnütz ſein und mir eine zeit

raubende und in den meiſten Fällen unfruchtbare Arbeiter

ſparen.“ So entſtand 1863 die treffliche „Technik des Dramas“,

welche freilich die Behelligungen von Seiten junger Dramatiker

ſtatt zu vermindern nur verdoppelte, da ſich nun jeder auf die

ſorgfältig ſtudirte „Technik“ berief. Bald darauf wurde er in

die Commiſſion zur Vertheilung des Schillerpreiſes gewählt,

die meiſt aus großen Gelehrten der Univerſität Berlin wie

Ranke, Boekh u. ſ. w. zuſammengeſetzt war und ſich niemals

entſchließen konnte, einen Preis vorzuſchlagen. Dies war auch

bei den „Fabiern“ der ſ geweſen, welche für die beſtimmte

Geldſumme, nicht aber für die Ehre des Preiſes in Vorſchlag

gebracht worden waren. Als Freytag von dieſer Abſicht hörte,

ſchrieb er an den Cultusminiſter, er möge im Intereſſe der

Stiftung eine ſolche halbe Maßregel verhindern und jedenfalls

bewirken, daß man von ihm gänzlich abſehe, da nach den be

reits öffentlich beſprochenen Anſichten der Commiſſion für ihn

irgend welche Zuſendung mehr Kränkung als Ehre ſein müſſe.

Der Preis wurde auch richtig nicht ertheilt, aber für die nächſte

Wahl Freytag zu einem Mitgliede der Commiſſion beſtimmt.

Hier erzählt ſe Dichter eine allerliebſte Geſchichte:

Ich ging alſo nach Berlin mit der Abſicht, dort womöglich die

Stiftung wirkſam zu machen. Bei den würdigen Herren von der Uni

verſität fand ſich aber nicht viel guter Wille; Einer und der Andere von

ihnen hatte vielleicht ſeit vielen Jahren kein Theater beſucht, und ſie waren,

um Alles zu ſagen, als Preisrichter über ein neues Drama faſt ſo übel

daran, wie ein kleiner Trupp Elephanten, welchem zugemuthet wird,

Hackenſchottiſch zu tanzen; faſt Jeder trottete ſeinen eigenen Weg, und ſie

trompeteten wohl auch einmal gegen einander. Einer von dem Größten,

welchem bei einem Beſuche vorgeſtellt wurde, daß die ganze Idee der

Stiftung und die Rückſicht auf die gute Meinung des Königs dazu dränge,

den Preis zu ertheilen, gab ſehr bereitwillig zu, daß auch er die Noth

wendigkeit einſehe; aber dem fraglichen Stücke – es waren Hebbel's

»Nibelungen – könne er nicht zuſtimmen. Nun ſei ja ein anderes Stück

vorhanden, das ihm die Frauen des Abends vorgeleſen hätten, dem

würde er den Preis geben. Obgleich dies Stück von keiner anderen Seite

Anerkennung gefunden hatte, mußte man doch antworten: »Alſo ſchlagen

Sie es nur vor«. Er aber verſetzte: »Ich werde mich wohl hüten, andere

Herren würden doch nicht zuſtimmen.« – »Dann alſo bleiben nur die

Nibelungen.« – »Kann ich nicht. Gegen ſolche Logik war ſchwer anzu

kämpfen. Auch einer der nächſten Genoſſen zeigte wenig guten Willen,

vergebens trank ich ihm bis lange nach Mitternacht ſeinen Wein aus,

und vergebens ließ ich das ſchwarze Eichhörnchen ſeiner Kinder immer

wieder innerhalb der Rockärmel hinauflaufen, damit ihm dieſe nächtliche

Brunhild eine freundlichere Anſicht über gewagte dramatiſche Wirkungen

nahelege, er blieb ſtrotzig. Zuletzt gelang es der gebeluſtigen Partei doch,

in der Sitzung die nöthige Stimmenzahl für Ertheilung des Preiſes zu

gewinnen.“

Nun, dieſe ärgerlichen Berliner Commiſſionsberathungen

hatten wenigſtens das Gute, daß ſie den Dichter wieder in

den Verkehr mit der academiſchen Welt trugen und ihm die

sº gaben zu ſeinem Roman: „Die verlorene Hand

hrift“.

(Schluß folgt.)

Der hochdeutſche Ganghofer.

Von Theophil Zolling.

Wenn man von Ludwig Ganghofer ſpricht, ſo denkt man

zunächſt an den Verfaſſer talentvoller Lebensbilder aus dem bay

riſchen Hochlande, realiſtiſcher Äs ten und packender

Bauernkomödien. Vor Allem hat der „Herrgottſchnitzer von

Ammergau“, das beſte und meiſtgeſpielte Repertoireſtück des

Theaters am Gärtnerplatz und durch die Geſammtgaſtſpiele

der vielgereiſten Hofſchauſpielertruppe auch in Norddeutſch

land allbeliebt, ſagt Namen ſchon in jungen Jahren

populär gemacht. ber mit dieſem Werk erging es dem

Autor wie ſo manchen ſeiner Collegen mit ihrem erſten Er

folg. Mochte er in ſeinen ſpäteren Werken auf anderen Ge

bieten noch ſo viel Gutes und Beifallswürdiges leiſten: er blieb

in den Augen des Publikums und der Kritik nur immer der

Dichter des Herrgottſchnitzers. Was eine Anerkennung, ein

Sporn ſein ſollte, wurde für den erfolgreichen Verfaſſer nach

gerade zu einer Dornenkrone, einem läſtigen Refrain, der ihn

überall verfolgte, einer erdrückendenÄ die ihm für ſeine

ſpäteren Werke den Athem zu rauben drohte. Und ſo werden

denn auch unſere Leſer erſtaunt ſein, wenn wir ihnen heute ſagen,

daß Ganghofer nicht nur der Dichter des „Herrgottſchnitzers“

iſt – excusez du peu, pflegte Roſſini zu ſagen – und daß

ſeine Muſe nicht bloß mit Deanerln und Büaberln umzugehen

liebt, ſondern daß es auch einen „hochdeutſchen Ganghofer“

ibt, der ſich mit Geſchick auf dem Parquet bewegt, einen ge

ehrten Literaturforſcher, einen formgewandten Lyriker, ja ſogar

einen hochmodernen Novelliſten, welcher ſeine ſocialen Probleme

aus dem Leben der Gegenwart ſchöpft und gelegentlich ſeine

Menſchen ſogar mitten unter uns in dieÄ VeV'-

ſetzt. Wir gehen nun freilich nicht ſo weit, dieſen Ganghofer

über den oberbayriſchen zu ſtellen, denn ſeine Volksmuſe iſt

urſprünglicher, aber auch der hochdeutſche Dichter iſt ein ſcharf

ausgeprägter, intereſſanter Charakterkopf und echter Poet, der

weit über viele Stadtliteraten zu ſtellen iſt und die liebevolle

Beachtung der Kritik wohl verdient.

Am wenigſten ſchwer wiegt wohl der Gelehrte, obwohl

Ganghofer einen tüchtigen Schulſack trägt. Es macht uns den

Eindruck, als hätte erÄ ſchon auf der Univerſität

und im Gymnaſium vorzugsweiſe Dichter ſtudirt, d. h. auf

Fachkenntniſſe nur ſoweitÄ als zu einem ehren

vollen Abſchluſſe der Studienzeit nöthig war, und vielmehr

ſeine allgemein ſchöngeiſtigen Lieblingsſtudien ſtets im Hinblick

auf ſeinen ſpäteren Dichterberuf betrieben. Iſt es z. B. ein

Zufall, daß der künftige Volksdichter ſich beſonders mit

Ä beſchäftigte? Gewiß nicht, denn der Amtmann von For

ach war einer der wenigen deutſchen Schriftſteller, die volks

thümlich zum Volke zu ſprechen verſtanden. Dieſe Seite iſt es

denn auch, die in Ganghofers erſter Schrift: Johann

Fiſchart und ſeine Verdeutſchung des Rabelais“),

die ihm vermuthlich zur Doctorpromotion diente, beſonders her

vorgehoben wird. Ohne Zweifel hat der Verfaſſer als moderner

Schriftſteller gar Manches von dem großen Sittenmaler des

16. Jahrhunderts profitirt, weniger nach der ſprachſchöpferiſchen

Seite hin, denn den Dialekt macht das Volk ſelbſt und läßt

ſich dabei von den Schriftgelehrten nichtÄ etwas am Zeug

flicken, ſondern in Bezug auf derb witzige Ausdrucksweiſe, glück

liche Bilder, draſtiſche Vergleiche. Auch der SatirikerÄ
hat auf ihn mannigfaltig eingewirkt, wie ein paar ſchärfere,

tendenziöſe Drucker in ſeinen Novellen und Schauſpielen be

weiſen. Daß er bei dem Vergleich, den er zwiſchen Fiſchart

und Rabelais zieht, zu dem Ergebniſſe kommt, der biderbe

Straßburger ſei dem Pfarrer von Meudon als Schriftſteller

nicht bloß ebenbürtig, ſondern als Moraliſt überlegen, ja

überhaupt von Ä geiſtigen Range, verdirbt uns die

Freude an der fleißigen Quellenſchrift keinen Augenblick. Wer

*) München 1881 Th. Ackermann.
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ſich ſo eifrig in ſeinen Lieblingsautor vertieft, # das Recht, ihn

auch ein Bischen zu überſchätzen. Unſer größter Satiriker war

einÄ Genie, kein bloßer Ueberſetzer, ſondern

ein Nachdichter, der ſeine Vorlage beim „Verguß in einen

deutſchen Model“ in mehr als einem Punkte übertraf, Alles

ugegeben: allein wenn die Geſtaltungskraft den Dichter macht,

# ſtand der erfindungsarme Fiſchart dem phantaſievollen Ä
zoſen um Vieles nach. Rabelais war ein Komiker, Poet;

Fiſchart Satiriker, Moraliſt, und wäre in unſeren Tagen ein

genialer Journaliſt geworden, und was Maß undÄ
anbetrifft, ſo ſtehen ſie beide auf gleich niedriger Stufe.

Die Beſchäftigung mit dem Schöpfer des „Gargantua“

bot Ganghofer noch den Vortheil, daß ihm damit die fran

zöſiſche Literatur näher trat, und von unſeren Nachbarn hat

er nicht nur als Dramatiker, wie wir an der trefflichen Bühnen

technik ſeiner Volksſtücke erkennen, ſondern noch mehr als

Lyriker gelernt. Nicht immer zu ſeinem Frommen. Wenn er

einmal von ſeinen doch ſehr jungen Leiden ſingt*):

Ich habe – nicht der Letzte, nicht der Beſte –

Nur durch des Lebens Schule mich gemüht,

Und jeder Aufſchrei, den ſie mir entpreßte,

Ward, ohne daß ich's dachte, mir zum Lied,

In dieſer Schule hab' ich nur erfahren,

Daß lang die Schmerzen, kurz die Freuden waren –

ſo liegt darin ein gewiſſer Faltenwurf, ein ſtark declamato

riſcher Zug, etwas Academiſches, um nicht zu ſagen Franzö

ſiſches, das uns viel weniger wahr anmuthet und ans Herz

greift, als ein ſchlichtes Lied ohne alle Pointen und Antitheſen.

Darum iſt uns auch Ganghofers ſentimentale Liebeslyrik, die

zuweilen unter dieſer ſtilvollen Drapirung leidet, viel weniger

ſympathiſch, als ſeine zumal humoriſtiſch empfundenen Lieder, wo

der Bayer mit allen Reſervatrechten ſeines ſüddeutſchen Humors

ſingt. Da iſt Ganghofer er ſelbſt, urſprünglich, liebenswürdig,

eine Natur. In mehreren Gedichten merkt man allzu ſehr, daß

namentlich Muſſet es ihm angethan. Ja, er wagte es ſogar,

deſſen Epos „Rolla“*) in deutſche Verſe zu kleiden, ein ziemlich

undankbares Unterfangen, denn wer ſich bei uns für den großen

franzöſiſchen Lyriker intereſſirt, der iſt auch in der Lage, ihn

im Original zu leſen. „Ich hatte damals merkwürdig viel

Zeit“,Ä t Ganghofer ſeine Siſyphus-Arbeit. Immer

hin macht die Uebertragung ſeiner Gewiſſenhaftigkeit und ſeinem

Formtalent alle Ehre. anches darin iſt ganz vorzüglich

wiedergegeben und gehört zu den beſten Proben deutſcher

Ueberſetzungskunſt.

Mißcredit gerathenen Alexandriner bei, und er klingt bei ihm

majeſtätiſch und doch knapp und ſicher im Ausdruck. Der Ein

gang hebt an:

„Sehnt ihr die Zeit zurück, da noch des Himmels Söhne

Durchwandelten die Welt, wo reich der Glaube ſproß;

Die Zeit da, Jungfrau noch, ſich Anadyomene

Aus blonden Locken wand der Mutter bittre Thräne

Und auf den Keim der Welt den Thau der Liebe goß?

Das darf man ſehr wohl neben Muſſet’s eigenſte Zauber

klänge halten, obgleich das letzte Bild das Original ſehr frei

paraphraſirt:

„Et fécondait le monde en tordant ses cheveux.“

In der wohllauterfüllten, feinſinnigen Nachempfindung des

eſpritreichen Liederſängers ſtellt ſich Ganghofer ebenbürtig neben

das Form-Genie eines Heinrich Leuthold, welcher ihn auch

auf Muſſet aufmerkſam gemacht haben ſoll. Der reichbegabte

Schweizer, der in verkam und im Wahnſinn endete,

gehörte, ſo weit er überhaupt der Freundſchaft fähig war, zu

Ä. Freundeskreis, ja ſeine Jammergeſtalt hat auf

den jungen Dichter einen ſoÄ Eindruck ausgeübt,

daß in ſeinen erſten großen Roman: „Die Sünden der

Ganghofer hielt mit Recht den arg in

Väter“*) bedeutſam hereinſpielt. Jeder, der Leuthold kannte,

wird ihn in Ganghofers Frießhardt wiedererkennen. Dieſer

Name iſt uns aus Schillers „Tell“ geläufig, wo er auf dem

Perſonenverzeichniß dicht neben dem ſeines den Tyrannenhut

bewachenden Collegen Leuthold angeführt iſt. Das iſt doch

deutlich. Auch die anderen Bemäntelungen, z. B. daß Gang

hofer die Irrenanſtalt im Burghölzli bei Zürich, wo der

unglückliche Poet ſtarb, wörtlich in Schloßwalden umtauft,

Ä eigentlich die Analogie nur frappirender hervortreten.

Auch Leuthold's äußere Lebensumſtände, ſeine Redacteur

ſchaft in Bayern, die Reiſe nach Italien, die Kataſtrophe

in Tyrol, ſein Verhältniß zu der edlen „Gräfin“, hier Ba

ronin Hettenberg genannt, ſein Münchener Untergang, ſein

Ende im Irrenhaus, es ſtimmt Alles ſo genau mit der Wirk

lichkeit, daß man durch bloße Reſtituirung der Eigen- und

Ortsnamen eine lebenswahre, farbige Biographie, ein literar

hiſtoriſches Document gewinnen könnte. Wer den unglück

lichen Dichter in ſeinem Münchener Sumpf geſehen hat, der

muß vor Allem die erſchütternde Echtheit desÄ S (lner

kennen, womit Frießhardt in die Handlung des Romans ein

geführt wird.

Ueber die Köpfe der lärmenden Gäſte aber erhob ſich ein langer

magerer Arm, den der zurückfallende Aermel faſt bis zum Ellbogen ent

blößte – „Rrruhig, Kinder, rrruhig!“ klang eine tiefe, rollende Stimme

– jählings verſtummte das Lärmen, enger noch rückten die Köpfe zu

ſammen – und dem erhobenen Arme folgte nun ein hagerer Leib, auf

deſſen knochigen Schultern ein Haupt ſaß, dem ein erſter Blick es anſah,

daß ſein Träger hier nicht ein Gleicher unter Gleichen war. In dieſes

hart und eckig geformte Geſicht hatten Leben und Leiden ihre tiefe, un

vergängliche Schrift gegraben; zwiſchen den furchigen, erdfahlen Wangen

erhob ſich eine ſtarke, ſeltſam verzerrte Naſe; den breiten, farbloſen Mund,

deſſen Oberlippe ſchütter bedeckt war von einem zernagten Schnurrbarte,

umrahmte ein unſchöner, faſt thieriſcher Zug – wohl eine Folge des

ſtark hervortretenden Unterkiefers, der durch den ſtruppig abſtehenden

Knebelbart noch maſſiger erſchien; zwei flackernden Flammen aber glichen

die dunklen, raſtloſen Augen – und offen thronte der Geiſt auf dieſer

hohen, herrlich gewölbten Stirne, welche ſich in zwei ſcharfen Winkeln unter

den kurzgeſchorenen Büſcheln eines ſchon halb ergrauten Haares verlor.

Schweigend ſtand der Mann eine Weile – aller Augen hingen an ſeinem

Munde, kein Laut rührte ſich in der Stube, auf halbem Wege verhielt

die mit dem gefüllten Kruge wiederkehrende Kellnerin den Schritt – nun

öffnete der Mann die Lippen und begann mit jener tiefen, rollenden

Stimme den Vortrag eines Gedichtes. Es war das eine deutſche Ueber

ſetzung der bekannten Longfellow'ſchen Ballade vom Becher des Sachſen

königs Wiklaf – und welch' eine ſprachgewandte, formvollendete Ueber

ſetzung! Die Art des Vortrages war an ſich keine ſchöne; das ſingende

Anſchlagen aller Hebungen und die aufdringliche Betonung der Reime

wirkten ſtörend; daneben zeigte die Ausſprache eine ſtark dialektiſche Fär

bung – hart und raſſelnd klangen die Kehllaute, dumpf abgetönt die

Dtphthonge und unrein die S-Laute in der Zuſammenſetzung mit anderen

Conſonanten: ſo ward der „König“ zum „Chönich“, der „Thau“ zum

„Thou“, das „heilig“ zum „heulüg“ – und ich hörte von einem „feſcht

lichen Mahl“ und von „luſchtigen Mönchen“. Mit dem linken Arme weit

in den Tiſch ſich ſtützend, ſprach er vorgereckten Halſes Strophe um

Strophe und fuhr dabei, zur einzigen, den Vortrag geleitenden Geſte,

immer und immer mit dem Daumen der rechten Fauſt vor ſeinem Ge

ſichte hin und her, als wollte er ſich nach Bauernart bekreuzigen. All'

dieſe äußerlichen Dinge aber, welche beim erſten Sehen und Hören bei

nahe lächerlich berühren konnten, ſchwanden von Strophe zu Strophe

mehr und mehr aus Aug' und Ohr – und was verblieb, das war der

bannende Zauber, der von dieſen flammenden Blicken ausging, das war

der leidenſchaftliche Feuergeiſt, der aus dem innerſten Herztone dieſer

Sprache loderte und zündend in die Seele des Hörers ſchlug – in die

meine, wie in die rauhen Seelen jener ſchwerfälligen Geſellen, die den

ſeltſamen Mann in lautloſem Lauſchen umringten. Nun ſprach er das

letzte Wort – und als auch dieſem noch athemloſe Stille folgte, brach er,

mit zitternder Hand den Schweiß von ſeiner Stirne wiſchend, in ein häß

liches Lachen aus: „Hahaha! Reißt ihr die Mäuler auf! Nicht wahr –

das geht auch Euch durch die fauſtdicken Felle – Ihr Zeloten des Wanſtes!

Aber ich lieb' Euch – ich liebe Euch! Ihr beweiſt mir, daß die Welt

*) Zwei Gedichtſammlungen ſind ſchon von Ganghofer (bei Bonz& Co.

in Stuttgart) erſchienen: „Heimkehr“ und „Bunte Zeit“; letztere ehemals

unter dem ſehr bezeichnenden Titel: „Vom Stamm der Aſra“.

**) Wien 1883, Verlag von C. Konegen. *) Stuttgart, Bonz & Co., 2 Bde.
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auf dem Kopfe ſteht! Da muß der Olympier zu den Lemuren reden –

und zu den Säuen muß ich kommen, damit ſie meine Perlen von der

Erde heben. Hahahaha!“ Man ſah es den guten Leuten an, daß ſie

nicht wußten, wie ſie dieſe Standrede aufnehmen ſollten; als aber der

dicke Schlächtermeiſter, ſobald er von den „Säuen“ reden hörte, ein ver

gnügliches Gelächter anſtimmte, folgten die anderen ſeinem Beiſpiele.

Doch konnte das Gelächter all dieſer Vielen das nervöſe Lachen jenes

Einen nicht übertönen. „He – Du –“ ſo rief er die Kellnerin an, „Du

vollblütige Hebe mit dem Rubens-Inkarnat in Deinen Halsrunzeln –

reich' mir den Krug her – den Krug! Es ſteigt da etwas in mir auf

– das muß ich erſäufen! Erſäufen!“ Mit beiden Händen griff er nach

dem ſteinernen Trinkgefäße, und unter dem Beifallsjohlen, unter dem

Klatſchen und Trampeln ſeiner Tafelrunde ſtürzte er den Inhalt des

Kruges bis auf den letzten Tropfen in ſeine Kehle.

Heinrich Leuthold’s Reden in ihrer Miſchung von Cynis

mus und Geiſtesblitzen,Ä und Genie, gibt Ganghofer

in ſeiner prachtvollen Charakterſtudie mit faſt phonographiſcher

Treue wieder. Hören wir ſchärfer zu, ſo begreifen wir freilich

das Geheimniß dieſes Kunſtſtückes. Der Verfaſſer läßt in

Frießhardts Reden bekannte Strophen aus Leutholds Gedichten

anklingen. Hier umſchreibt eine wilde Proſa die gewaltige Ode

an die deutſche Sprache, dort tönen uns die in Wohllaut ge

tränkten Rhythmen an Thais, dann wieder die giftige Epiſtel:

Ave Caesar entgegen; ebenſo das ſchöne Ghaſel, von dem wir

aus der Vorrede zu des Dichters Nachlaß wiſſen, daß der un

heilbare Inſaſſe des Burghölzlies im vollen Bewußtſein ſeines

Elends vor ſich hinzuſummen pflegte:

Nach Weſten zieht der Wind dahin,

Er ſäuſelt lau und lind dahin;

Er folgt dem blauen Strome wohl

Und flieht zu meinem Kind dahin. –

Bring' meinen Thränenregen ihr

Und einen Gruß geſchwind dahin! –

Ach, Wolken kommen trüb daher,

Die frohen Tage ſind dahin! –

Dieſes einſchmeichelnde Lied hat Ganghofer ſogar zum Leit

motiv ſeines Romans gewählt. Das „Kind“, worunter Leut

hold nach zumal ſchweizer Sprachgebrauch die Geliebte ver

ſtehen mochte, faßte unſer Autor ſo auf, als ob da eine

väterliche Sehnſucht Leutholds zum Ausdrucke gelangte – eine

kühne Interpretation, die dem Romandichter aber den Stoff

und den Titel ſeines Buches gab. Nun, Frießhardt hat alſo ein

Kind, die Folge eines flüchtigen Sinnenrauſches. Mutter und

Töchterlein ſind von ihm gegangen, und er hört niemals wieder

von ihnen. Das Kind der Sünde hat vom Vater die kranke

Bruſt geerbt und ſtirbt, eine reizende Mädchenblüthe, kaum er

blüht, der jung verſtorbenen Mutter nach. So werden, nach

den Worten der Bibel, die Sünden der Väter heimgeſucht,

oder, wie es hier eigentlich heißen ſollte, die Sünden der Vater

ſchaft. Dieſe ſind das Problem, deſſen nicht ſo faſt Löſung

als Exemplificirung die Grundidee des Romans bildet. An

drei Exempeln wird die Wirkung dieſes Geſetzes demonſtrirt,

aber nicht, wie in Daudets „Jack“, an den unehelichen Kin

dern, „jenen beklagenswerthen Geſchöpfen, denen eine unſaubere

Stunde das Leben gab und welche, wenn ſie zu Verſtand und

Sprache kommen und nach ihrem Vater fragen, nur ein

Schweigen oder im beſten Fall eine unbarmherzige Lüge zur

Antwort erhalten.“ Dieſe Kinder erfahren auch in Ganghofers

Buch ein trauriges Loos: ſie ſterben an der väterlichen Krank

heit, wenn ein blöder Zufall ſie nicht unter die Räder eines

Wagens wirft. Die eigentlichen „Helden“ ſind vielmehr die

Erzeuger der Sündenfrucht, die illegitimen Väter. Frießhardt,

Richard Albert, Egon, welche durch ſchwere Kämpfe geläutert

und den Tod ihrer Kinder entſühnt, endlich in den Hafen des

Glücks und der Ehe einlaufen. Bloß Frießhardt geht an ori

ginärerÄ zu Grunde, denn Ganghofer läßt etwas

unvorſichtig conſtatiren, daß der Sinnentaumel allein noch nie

3. der phyſiſchen und poetiſchen Kraft herbeigeführt

MÜL -

- Die drei Väter ſind verwandte Naturen, Künſtler: zwei

Dichter und ein Muſiker, alle drei mehr oder minder excentriſch

und genial veranlagt. Der Leſer kann ſie nur ſchwer ausein

anderhalten, um ſo mehr als ſie ſo ziemlich dieſelbe Sprache

reden. Es iſt ein Bischen wie mit den Bildern unſerer Maler

der Dreißigerjahre: verſchiedene Figuren, aber wenn wir näher

zublicken, ſo ſind es dieſelben Körper, die nämlichen Köpfe,

die gleichen Extremitäten, und wir erkennen, daß ſie alle nach

einem und demſelben Modell copirt wurden. Es ſind wohl

alles mehr oder weniger Selbſtporträts, auch der Erzähler,

Der Roman iſt nämlich ein Ich-Roman, und der Verfaſſer

hat die Schwierigkeiten deſſelben auf eine Ä geiſtreiche Weiſe

beſiegt oder doch wenigſtens zu umgehen verſucht. Sein „Ich“

iſt nicht ſo faſt der erzählende Autor, ſondern ſoll der Leſer

ſelbſt ſein. Dieſe Weg. perſonificirt die Geſammtheit der

Empfindungen, die den Leſer bei der Lectüre des Romans

überkommen, zu einem die Handlung begleitenden Ich. Er hat

kein feſtes, klares Geſicht, keinen deutlich erkennbaren Charakter,

wie er denn auch keinen beſtimmten, ſondern irgend einen be

liebigen Leſer vertritt. Es iſt ein origineller Einfall, daß der

Held des Romans am Schluſſe deſſelben dieſem „Ich“ erzählt,

daß er beabſichtige, das Erlebte in einen Roman zu verarbeiten

und dieſe „Ich“-Theorie durchzuführen.

Wie der Leſer ein neues Buch zur Hand nimmt, um ſich in neue

Verhältniſſe verſetzt und mit neuen Menſchen in Beziehung gebracht zu

ſehen, ſo betritt mein „Ich“ eine ihm noch unbekannte Stadt und kommt

mit Menſchen in Berührung, die ihm fremd ſind, denen er aber näher

zu treten ſucht, ſobald die Wahrnehmung kleiner, ſpannender Momente

ſeine Neugier weckt – genau in dem Maße, in welchem die erſten Puls

ſchläge der beginnenden Handlung das Intereſſe des Leſers erregen. Dieſer

folgt nun den Ereigniſſen, die das Buch ihm ſchildert; er fühlt mehr oder

weniger tiefe Sympathie für dieſe oder jene Figuren, ſtellt ſich mit ſeinem

Herzen auf ihre Seite und kämpft mit ihnen im Geiſte gegen feindſelige

Mächte und widriges Geſchick; ſchließlich aber, wenn die Handlung ſich

zu drängen beginnt, läßt er allen Kalkul beiſeite, geht in ihr völlig auf,

wird von ihr mit fortgeriſſen und durchlebt ſie an der Seite der ihm ſym

pathiſchen Figuren, als wäre er wirklich mit ihnen verknüpft und ver

wachſen. All dieſe Gefühle und Stimmungen ſetzen ſich nun bei meinem

„Ich“ in eine Art von Handlung um; er wird Partei für die Einen und

wider die Anderen; er kalkulirt und forſcht; was der Leſer fürchtet, ſucht

er zu verhindern, was jener hofft und wünſcht, das ſucht er zu ermög

lichen und zu verwirklichen; und das gelingt oder mißlingt ihm, ſo wie

die Erwartungen des Leſers ſich erfüllen oder täuſchen; aber während er

ſich dabei faſt unlöslich in die Handlung zu verſtricken und ſie mit eigenen

Händen zu führen ſcheint, läuft er doch nur immer nur hinter den Er

eigniſſen her – er fühlt ſich wie ein wirklich Handelnder, bleibt aber

doch immer nur ein Schauender und Erfahrender. Natürlich verliebt er

ſich auch im Laufe der Geſchichte – und zwar in jene Figur, die meines

Erachtens im Herzen des Leſers die meiſte Sympathie erwecken muß.

Dieſe Liebe wird freilich unwillkürlich einen etwas komiſchen Anſtrich

haben – dieſe Liebe ohne Hände und Füße, die nicht weiß, was ſie mit

ſich ſelbſt beginnen ſoll, da ja von Anfang an der geliebte Gegenſtand

außerhalb des Bereiches ihrer Wünſche lag. Und ſchließlich, wenn alles

vorüber und geſchehen iſt, wird mein guter Jch mit ſeiner zu kurz ge

kommenen Liebe daſtehen, einſam wie zu Anfang, losgelöſt von all dieſen

Ereigniſſen, die jetzt ihn verlaſſen haben, und fern von jenen Menſchen,

an deren Seite er ſtand mit ſeiner ganzen Seele – genau ſo, wie der

Leſer vor dem geendeten Buche ſteht, allein mit ſich und ſeinen ſpielenden

Gedanken, leiſe Wehmuth im Herzen, daß er von jenen Menſchen ſcheiden

mußte, die ihm lieb geworden.

Das iſt jedenfalls kunſtvoll erdacht, und Ganghofer hat

das verzwickte Problem auch mit großer Geſchicklichkeit durch

geführt. Die vier Parallelhandlungen ſind vortrefflich mit

einander verknüpft und niemals ermüdend, höchſtens daß die

Ausführung da und dort zu ſehr in die Breite geht. Den

Dramatiker von Fach ſpürt man an dem bewegten Pulsſchlag

mehrerer Scenen, und erſcheint auch Einiges zu gewaltſam

und aufregend, ſo wird doch kein Leſer ein lebhaftes Intereſſe

entziehen können. In der allzu ausführlichen Jugendgeſchichte

Richards fühlt man neufranzöſiſche Nachwirkungen. Der Dia

log geht nicht nur in die Breite, ſondern wohl auch in die

Tiefe, und der ſittliche Ernſt und Wahrheitsdrang, womit

der Verfaſſer die Dinge betrachtet und beſpricht, Äät. Uns
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überall mit Hochachtung. Figuren und Charakterzeichnung ſind

reich und ſcharf. Eine prächtige GeſtaltÄ Ill(Nll Schau

ſpielerin Martha nennen; die Schweſtern Barka ſind vortreff

lich individualiſirt; das größte Lob verdienen aber die komi

ſchen Figuren: der ſanfte Klavierlehrer und vor Allem der

joviale Maler Köhler. Das ſind Geſtalten wie aus einem

Guß, ſauber in der Detailzeichnung und von einem erquicken

den Humor. Ganghofer immer den richtigen epiſchen Zug

in ſeiner Erzählung und iſt überall anſchaulich und gegenſtänd

lich. Das Beſte j die Scenen mit Frießhardt, die Abend

geſellſchaft bei Martha, der Tod der kleinen Marietta, die

Premiere von Richards Stück in München und vor Allem das

ganze erſte Buch, das in Berlin ſpielt. Das Studentenviertel

in der Charité-Gegend und die # uren der Berliner Bohème

mit ihrer Chambregarnie Wirthſ Ä iſt mit großer plaſtiſchen

Kraft wiedergegeben. Es iſt offenbar das Berlin der aus

gehenden Siebzigerjahre, denn der Autor ſpricht einmal von

dem „kurz entſtandenen Gemäuer der Stadtbahn“. Nur ſelten,

daß uns da einmal ein ſüddeutſcher Anklang, etwa ein „auf

etwas vergeſſen“ oder wenn die Keller und Läden wieneriſch

„Gewölbe“ genannt werden, den abſolut treuen Localton ver

dirbt. Ueberall umweht uns die Atmoſphäre der Reichs

hauptſtadt.

Es wäre doch ſonderbar, aber überraſchen würde es uns

nicht im geringſten, wenn dieſem Altbayer, dieſem ewigen

„Dichter des Herrgottſchnitzers“ mit ſeinem nächſten Werke

das gelingen ſollte, was neuerdings ſo viel Berufene und

Unberufene, echte Norddeutſche und eingelebte Reichshaupt

ſtädter vergeblich anſtreben: der Berliner Roman.

Jeuilleton.

Die Flucht aus Egypten.

Von P. Hann.*)

Meine Freunde behaupten, ich hätte ein unerhörtes Glück,

Narrenglück; doch das Letztere ſagen ſie nur, wenn ich ihnen

den Rücken kehre. AusÄ Zigeunerleben wurde ich

wie Aladin durch einen glatten goldenen Reif in eitel Glanz

und Behagen verſetzt, meine kleine Frau iſt reizend, unſer

Kind das erſtaunlichſte und vollendetſte aller Kinder. Und

mein Beruf beſteht darin, daß ich den Gäſten meines Schwieger

papas mit ſeinen Cigarren aufwarte und ihnen Feuer anbiete.

Schwer iſt er nicht, auch nicht anſtrengend, und Johann ſowohl

als ChriſtianÄ mich mit mißgünſtigen Augen an. Denn

abgeſehen davon, daß ſie Fräcke mit farbigem Paſſepoil und

Meſſingknöpfen nebſt kurzen Hoſen, die ſie an den Knieen

ſpannen, tragen müſſen, während ich noch immer in meiner

Eigenſchaft als „einer der hoffnungsvollſten und vielver

ſprechendſten unter unſeren jüngeren Künſtlern“ im maleriſchen

Sammtröckchen herumſpaziere, habe ich gerade den leichteſten

und angenehmſten Zweig der Bedienung zugewieſen erhalten.

Ja, wenn ich mit der ſchwerenÄ beſtändig zit

ternd, daß ich den Saft bei einer haſtigen Bewegung der ver

ehrten Gäſte über ihre Kleider ausſchütten werde, die Tafel

zu umkreiſen hätte, dann gäben ſie ſich zufrieden, aber ſo wirke

ich entſchieden demoraliſirend auf den Geiſt des freiherrlichen

Domeſtikenthums. Ertappt mich daſſelbe während meiner Berufs

thätigkeit beim Anſtecken einer Cigarre, flugs zieht es ſich in

irgend einen Winkel zurück und thut ſich an dem beſten Stück

des für die Tafel beſtimmten Geflügels gütlich. Gleiches

Recht für alle – Lakaien!

*) Auch dieſe Novellette gehört, wie die in Nr. 3 abgedruckte „Humo

riſtiſche Nemeſis“, zu den „relativ beſten“ Concurrenzarbeiten aus dem

Preisausſchreiben des Literariſchen Inſtituts von Greiner & Caro in

Berlin,

Davon ſpreche ich mit meiner Frau, als wir neulich

Abends, ich glaube zum erſtenmal ſeit unſerer Äs
ohne unſere irdiſche Vorſehung beiſammen ſitzen dürfen. Sie

ſieht mich mit ihren veilchenblauen Augen, um derentwillen

ich mich in den vergoldeten Vogelbauer ſperren ließ, hülflos

an. Sie kann nichts dafür, daß Johann nur ſie um ihre

Befehle frägt, wenn ihn der Telegraph in die Zimmerflucht ruft,

die uns die irdiſche Vorſehung in ihrem Palais eingeräumt.

Ihre Schuld iſt's auch nicht, daß die Freifrau von Wurm

haupt – die mir als ein unumſtößlicher Beweis für die Seelen

wanderung erſcheint, denn wenn ſie nicht in einem früheren

Daſein ein commandirender Bri Ä geweſen iſt, der beim

Avancement oft übergangen und deſſen Gemüthsart dadurch

in's Säuerliche getaucht wurde, dann darf man ſich auf keine

pſychologiſchen Anzeichen mehr verlaſſen– alle 24 Stunden einen

Tagesbefehl erläßt. Bruno Hellwald, der doch nichts zu

thun hat, während Papa, trotzdem er es in der Welt bereits

hübſch vorwärts gebracht, noch immer ſeinem Bankgeſchäfte

vorſteht, begleitet die Damen des Hauſes in die Volksküche,

den Blumenbazar, die lebende Bilderprobe, das Concert, die

Soirée, er trägt Schwiegermamas Shawl und hält den Regen

ſchirm über ihr Haupt. Und wenn die Züge meines hoch

geſchätzten Schwiegerpapas den Verdruß verrathen, daß er ſich

in eine faule Speculation eingelaſſen, da er von dem koſt

ſpieligen Habenichts nicht einmal als von meinem Schwieger

ſohn, dem bekannten Maler, ſprechen kann, dann würde Ida

mit eigenen Händen einen Thron bis nach Wolkenkuckuksheim

bauen, mich darauf ſetzen und mich unter anſehnlichem Ver

brauch vonÄ verſichern, meine „Spitzenklöpplerinnen“

– das einzige Bild, das ich je ausgeſtellt und das mir einen

Namen gemacht (natürlich war dies bevor ich michÄ
ließ)–ſtemple michzum bedeutendſten aller jetztlebenden Künſtler

Ihretwegen brauchte ich kein zweites zu malen, ſondern könnte

wie Petz im Winter von ſeinem Fett von meiner Berühmtheit

zehren, und das thue ich ja auch, ſolange ich im Käfig ſitze.

Meine Vorſehung hat mir, bedachtſam wie ſie iſt, am äußerſten

Ende der Zimmerflucht ein Atelier eingerichtet, von wo aus

ich das freiherrliche Bankhaus mit der Glorie unvergleichlicher

Kunſtſchöpfungen beglänzen ſoll; wie in einer Krambude ſind

darin Gliederpuppen und ganz echte Coſtüme aufgeſtapelt.

Mit unmoraliſchen Modellen ſoll ich natürlich nichts zu ſchaffen

haben, und das iſt ja auch gar nicht nöthig; wenn ich der

einen Figur den Calabreſer aufſtülpe und den Schnauzbart

aufklebe, dann ſieht ſie wie ein Brigant aus dem Wachs

figurencabinet aus; verſehe ich ſie mit einem Ä weißen

Hanfſträhn, dann wird ſie einem Anachoreten zum Verwechſeln

ähnlich. Andere Puppen laſſen ſich vortrefflich als altdeutſche

Mägdulein, leſende Damen, Kartoffel ſchälende oder Hühner

fütternde Bäuerinnen verwerthen. Aber das Malen „erquick

licher“ Genrebilder liegt ja in ſo bewährten Händen, und wenn

ich die ſchöne weiße Leinwand vollſchmiere, dann ſoll es mit

etwas Eigenem, aus dem Innern Geſchöpften ſein. Leider

wurde mir in meiner Kindheit eine gewiſſe dunkle Brille auf

geſetzt, die meine Augen für das Malen von Sammt, Seide

und echten Spitzen etwas ungeeignet macht; und wie kann ich,

ohne eine gute Doſis von Tartüfferie die Hand auf dieWunden

male der Creatur legen bei Schnepfenbraten und altem Bur

gunder? -

Davon will ich mit meiner Frau ſprechen. Mein Gott,

ich muß die paar günſtigen Augenblicke ausnützen; ich habe

ſie mir nur durch einen Handſtreich erkauft. Die Vorſehung

hüllte ſich in Wetterwolken, als ich mich vor einer halben

Stunde weigerte, in die Oper mitzufahren. In bald 2 Jahren

geſchah es zum erſtenmal, und da wollte ſie mir meine ner

vöſen Kopfſchmerzen nicht gönnen!

„Ich dachte, die bekomme man nur von Ueberanſtrengung,“

meinte ſie ſo ſäuerlich, als ſtecke ſie noch in ihrer früheren

Leibeshülle und gratulire mit leerer Bruſt einem Kameraden

zu ſeinem Orden. -

„Armer Bruno, ſein Kopf glüht!“ ruft meine Frau, die

beſtändig zu ebnen und zu vermitteln ſucht. Die Aermſte er

innert an die Puffer der Eiſenbahnwagen, ſie empfängt in
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ihrem weichen en alle Stöße, die mir zugedacht ſind

und wird dabei blaß und ſchmächtig wie eine Pflanze, die im

Schatten an der Mauer wächſt. Nun, es hat ja auch am

längſten gedauert!

„Ueberanſtrengung?“ ſage ich im Ton aufrichtiger Be

ſorgnis um mich ſelber. „Du haſt wie immer mit untrüg

lichem Scharfblick das Richtige getroffen, liebe Mama, dieſes

Rennen durch Wohlthätigkeitsfeſte und Geſellſchaften ruinirt

mir die Nerven.“ Der Freiherr und Banquier ſieht mich ob

meiner Frechheit ſchier ungläubig an; zum erſtenmal, ſeit ich

die Ehre habe, mit ihm verwandt zu ſein, glimmt etwas wie

Bewunderung in ſeinen Zügen auf.

„Vierundzwanzig Stunden Kaſernenarreſt!“ will ohne

Zweifel der Brigadechef diktiren, doch beſinnt er ſich eines

Beſſeren undÄ nur kurz, knapp, militäriſch:

„Du gehſt mit uns, Ida; ſo lange Du unter Deinem

elterlichen Dache weilſt, haſt Du es Gottlob nicht nöthig,

Krankenwärterin zu ſpielen.“

Meine Frau kann alles, ſogar Pfannkuchen backen, wie

ich geſtern zu meiner Ueberraſchung entdeckte, nur Nein ſagen

# ſie nicht, es geht gegen ihre Natur. Hilfeſuchend blickt
IE NIC) (III.

Ä bliebe ja von Herzen gern bei Dir; aber wie kann

ich gegen Mama aufkommen,“ klagen ihre Augen.

Die alteÄ die derÄ täglich die ehrwürdigen

weißen Locken brennt und dabei alle Reglementsverſtöße rap

portirt, wird zu Eisumſchlägen befohlen, da erhebe ich mit

einer, mir eigentlich ſelbſt unbegreiflichen Kühnheit die Stimme.

„Ich bitte Dich, liebe Ida, heute auf die Oper zu ver

zichten. Mama ſieht gewiß ein, daß in bedenklichen Krank

heitsfällen Mann und Frau einander zur Seite ſtehen ſollen.“

„Bruno Hellwald, Sie ſind vom erſten Januar an ent

laſſen!“ Was gäbe meine Schwiegermutter darum, wenn ſie

mir dieſe Worte entgegenſchleudern dürfte, aber in dieſem ein

zigen Punkt iſt meine Stellung im Hauſe von der Johanns

und Chriſtians verſchieden. Ida hat nun nichts anderes als

Ja zu ſagen, was ſie eifrig thut, da es ihrer Natur ent

ſpricht, und die Freifrau Äh mit der anderen Hälfte unſerer

irdiſchen Vorſehung zur Thüre hinaus.

Meine Frau ſpringt händeklatſchend wie ein ausgelaſſenes

Ä das die Stunden geſchwänzt, im Zimmer herum,

ich haſche ſie trotz meiner ſchweren Krankheit und küſſe ſie ab,

– Du lieber Gott, unſer Honigmond iſt unter den Augen

unſeres verehrten Brigadechefs eingefroren, und jetzt, da wir

ſchon einen erwachſenen Sohn von acht Monaten haben, thaut

er auf wie Münchhauſens Horn. Sie holt das winzige in

Spitzen und Atlas gehüllte Zappelweſen herein, und ich darf

es auf meinen Armen in die Höhe ſchwingen. Sonſt „bin

ich zu ungeſchickt dazu“, „verſtehe nicht mit Äh einem zarten

Geſchöpf umzugehen“, obſchon gerade im Kinderwarten meine

Stärke liegt, da ich der Aelteſte einer großen Geſchwiſterſchaar

war, die freilich außer mir nicht den richtigen Willen zum

Leben bekundet hat. Ohne Rückſicht auf die Friſur, zu welcher

Caroline heute zwei geſchlagene Glockenſtunden gebraucht, drückt

ſich meine Frau wie ein ſpielendes Kätzchen an die Stelle, wo

ſie mein Herz vermuthet, mein Sohn zappelt und kräht auf

meinem Arm und bemüht ſich, mich von meinem Barbier un

abhängig zu machen – es iſt merkwürdig! meines Schwieger

vaters graue Stoppeln reizen ihn nie, nur an meinem Schnurr

bart kühlt er ſein Müthchen – wir bilden eine Familien

ruppe, die einem Maler den Pinſel in die Hand drücken

önnte; mir nicht, denn ich habe ja das Malen aufgegeben,

um mich in der Kunſt, Cigarren mit Grazie herumzureichen,

zu vervollkommnen! Zuweilen bohrt und klopft es inwendig:

„Armſeliger Schächer! denkſt Du noch daran, wie der mür

riſcheſte und verehrteſte Deiner Lehrer ausrief: »der wird, der

wird!« Ein Hundsfott, der das Wort nicht einlöſt, mit dem

ein Anderer ſich für ihn verbürgt!“ Zuweilen tauchen vor

meinen Augen Geſtalten auf, formlos noch und ein wenig

verſchwommen. . . . Gib uns Leben, rufen ſie, einen Körper,

damit wir unter die Menſchen treten können. Wie die Nixen

nach einer Seele plagt uns die Sehnſucht nach einer ſcharf

umriſſenen Geſtalt. Gib ſie uns, guter fauler Junge, thu's!

Aber dann weckt mich meine irdiſche Vorſehung mit einer

Anſpielung, wie trefflich ich mein Brod zu buttern verſtanden,

oder ſie läßt mir bei Tiſche den Haſenbraten mit der Seite,

auf welcher die Lorbeerblätter liegen, reichen. „Das werden

ohne Zweifel die einzigen ſein, die Dir in Deiner Laufbahn

zufallen,“ ſagt ihr impertinentes Geſicht, und dann zerflattern

Geſtalten und Stimmen in ein lautes Hohngelächter: „Das

will frei und kühn bis zu den Wolken fliegen und trägt einen

ſchönen, großen, ausgewachſenen Mühlſtein um den Hals.“

Das ſage ich meiner Frau. Ä mache dem armen kleinen

Singvogel, ſ nie über die vergoldeten Stäbe ſeines Käfigs

hinausgeſehen, das Herz nicht gern ſchwer, aber einmal muß

ſie es doch erfahren, daß der Bär es gründlich überdrüſſig

iſt, an der Kette zu hängen und auf heißen Platten herum

zutanzen.

„Du thuſt gerade, als ſchmachteteſt Du in der egyptiſchen

Sklaverei,“ ruft ſie lachend; noch will ſie meine Klagen nicht

ernſt nehmen.

„Das iſt's, das iſt’s!“ rufe erfreut, „Du haſt mit

dieſem Wort ein elektriſches Licht über den Gegenſtand ver

breitet. Egyptiſche Sklaverei mit Fleiſchtöpfen! Gegen die

Letzteren habe ich eine tiefeingewurzelte und, wie ich fürchte,

unüberwindliche Abneigung. Daheim gab es keine, das Fleiſch

kam nur an großen Feſttagen auf den Tiſch und dann in ſo

niedlich abgerundeten Portionen, daß eine ſchwarze ehrwürdige

Pfanne, die obendrein durchlöchert war, zu ſeiner Aufnahme

genügte. Und als ich, ein Capitaliſt mit einem Stipendium

von jährlich ſechshundert Mark, das mir meine ſchleſiſche Hei

math verliehen, die Akademie bezog, da bereiteteÄ Runke

mir und meinen ähnlich ausgeſtatteten Genoſſen allerdings ein

tägliches Feſtmahl aus Rindfleiſch mit Rüben und Kartoffeln,

aber es war kunſtreich zu einer Art von langhalmigem Stroh

verkocht und wirkte nicht angreifend auf meine geiſtigen Fähig

keiten. Armes Kind, wie ſchnöde biſt Du vom Schickſal ver

kürzt worden! Und mitanſehen zu müſſen, daß es dieſem

meinem leiblichen Sohn ebenſo ergehen, daß er nie den Segen

des Hungers kennen wird! Ihr reichen Leute habt, im glück

lichſten Fall Appetit zu EuererÄ – in der Regel

nicht einmal das, – aber was wißt Ihr von dem heilſamen

Sengen und Brennen in den Eingeweiden, das den Menſchen

gefühlvoll macht, von dem Zupfen und Zerren an den elek

triſchen Drähten im Gehirn, bis ſie Funken ſprühen und den

Gedanken rund und rein und nett zu Tage fördern, die Welt

mit einem neuen Künſtler, Philoſophen oder reformirenden

Umſtürzler beſchenkend! . . . Haſt Du einmal einen geiſtreichen

Menſchen nach Tiſch, das heißt nach einer Euerer Feſttafeln

mit den endloſen Gängen beobachtet? Wie er dampft und

puſtet, mit Pumpe und Hebel arbeitet, um einen Witz, einen

halbwegs erträglichen Einfall zum Dank für die genoſſenen

guten Dinge zu Tage zu fördern? Umſonſt; „nicht zu Hauſe“!

antworten die Gedanken auf ſeine Beſchwörung. Mich hat

der Anblick oft ſchier zu Thränen gerührt. Meine Frau müßte

mir ſelbſt dannÄ wenn dies nicht in ihrer Natur

läge. Lebt ja doch noch immer in ihrer Erinnerung der Toaſt,

den einer der hellſten Köpfe und gefeierteſten Tafelredner bei

unſerem Hochzeitsmahl gehalten, mit ſeiner ſchönſten Stelle:

„Sonſt ſucht gewöhnlich der Wurm im hellen Walde Schutz,

diesmal jedoch hat der Letztere an Erſterem, freilich einem

Hauptwurm . . .“ (großer Beifall, mein Schwiegerpapa ſchmun

zelt) „nicht nur einen Mäcen . . .“ (Papa Wurmhaupt hatte

meine „Spitzenklöpplerinnen“ angekauft), „ſondern auch einen

Vater gefunden . . .“ ein ſchreiendes Beiſpiel, weſſen ein ſatter

Menſch fähig iſt. In einem Arm halte ich immer das

Baby; wäre es noch ſchwerer, als es iſt, ich legte es doch

nicht in die Wiege. Ich will mich an meiner irdiſchen Vor

ſehung rächen, die es mir immer entreißt, als hätte ſie eine

Hypothek auf das Kind. Mit der freien Hand faſſe ich die

jenige Ida's: -

„Was würdeſt Du, Liebchen, zu einem Aufenthalt in

einem verräucherten Bauernhaus ſagen, vorläufig in Südtyrol,
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dann in Norwegen, einmal in der Mancha, ein andermal in Frack und weißer HalsbindeÄ iſt, um mich Ihnen vor

Lithauen, aber verräuchert wäre es immer, die Decke niedrig,

die Zimmer klein; Milch und Schwarzbrod,# Zwiebel

und geſottene Eier, je nach der Landſchaft unſereÄ
mittel, einmal ſchwömmen wir in Oel, das andere Mal in

Butter, aber Fleiſch, Fleiſch kennten wir nur vom Hören

ſagen; – es iſt ſo ſchlecht auf dem Lande, daß ein Menſch

mit geſunden Sinnen darauf verzichtet. Kein Livréebedienter,

keine Gliederpuppen und kein Atelier. In echten Coſtümen

ſteckten Menſchen von Fleiſch und Blut, und auf den Knieen

oder auf einem Tiſch zeichnete ich ſie für den braven Mann,

der eines der vielen »Land und Leute, »Norwegen mit dem

Bleiſtifts, Spanien im Lichte neueſter Forſchung« heraus

geben will.“

Meiner Frau vermag dieſe verlockende Schilderung keinen

Laut zu entlocken, aber welcher Baum fällt auf den erſten

Streich?

„Der Auftrag iſt kein glänzender Fortſchritt in meiner

Künſtlerlaufbahn, aber ich habe zwei Jahre verloren, zwei

ſchöne, vollſtändige Jahre, jedes zu 365 Tagen.“

„Verloren?“ fragt Ida vorwurfsvoll, und feucht ſteigt
es lll Ä Augen auf. Haſtig beruhige ich ſie:

. . „Nicht alsÄ ich müßte ein grünäugiges Scheuſal

ſein, wenn ich Dich und das Kind in den Armen, den Wunſch

ausſpräche, die zwei Jahre aus meinem Leben ausgeſtrichen

zu ſehen; aber die Leute haben nicht auf mich gewartet;
meinen »Spitzenklöpplerinnen« ſind eine Menge beſſerer Bilder

gemalt worden.“

„O Bruno!“

„Alſo ebenſoguter Bilder“ lenke ich ein, denn wenn ich

meine Frau zu erzürnen vermöchte, ſo wäre es durch eine

Verkleinerung meines unübertrefflichen, großartigen, mit einem

Wort – meines einzigen Bildes. „Es iſt Zeit, daß ich

wieder in die Rennbahn hineinſpringe, ſonſt bringen ſie den

Wettlauf ohne mich zu Ende. – Und denkſt Du dir es nicht

entzückend, wenn wir ganz allein in der Welt herumzigeuner

ten? Stelle Dir doch vor, Bäume und Wieſen und Milch und

Butter und keine Schwiegereltern!“

„Ich wußte nicht, daß Du Dich bei Mama und Papa

unglücklich fühlſt,“ ſagt meine gute Frau, zum erſtenmalem

vieſ und ſogar ein wenig gereizt.

f/Ä Der Schneider mußte neulich meinen Rock

um etliche Centimenter weiter machen, ich werde in dieſem

Hauſe feiſt und dick wie Fallſtaff; es iſt nur ein närriſcher

Geſell in mir, der leidet, und, wenn wir Beide nichts für ihn

thun, verloren iſt. Es iſt derſelbe, Kind, der Dich gewann,

weißt Du es noch? Ich hatte das Hungerleiderbild, wie meine

Collegen es nannten, glücklich in die Ausſtellung hineingeru

dert. Was führte es nicht an Hoffnungen, Wünſchen und

unbezahlten Rechnungen im Schlepptau! und als meine Freunde

einſtimmig erklärten, der reiche Mann, der dieſen zweiten Theil

von Pharaos Traum an ſeine Wand hinge, müßte dümmer

als ein Kameel ſein, wurde mir das Herz ſo ſchwer wie ein

Centnerſtein; denn ich bin aus dürftigem Philiſterhauſe, und

der Gedanke, alle die armen Leute, die mir vertraut und zu

letzt ſogar das Geld für den vergoldeten Rahmen geborgt, zu

äuſchen, ging mir zu Gemüth. Gottlob, das Bild fiel wenig

ſtens nicht wie eine verpuffte Rakete platt zu Boden! Ein

Knäuel Menſchen ſtand beſtändig davor – und ſchimpfte.

Ich befand mich mit möglichſt unbefangenem Geſicht zwiſchen

ihnen; man will doch mit eigenen Ohren ſein Lob hören,

wenn man ſich deſſen bewußt iſt, ſein Beſtes gegeben zu

haben. Wie ein geprügelterÄ wollte ich mich aus

dem Gedränge ſchleichen . . . »Tendenzbild«, »Nachäfferei fran

zöſiſcher Naturaliſten, das war das Gelindeſte, was ich ver

nommen. Da ſehe ich ein blondes, ſchlankes Jungfräulein

vor dem Bilde und eine Thräne hängt ihr an der Wimper,

eine echte Frauenthräne. Der närriſche Geſell in mir jubelt

und ſchlägt dem Tadel ein Schnippchen. Als die Kleine

dem Knäuel entwand, folgte er ihr und ſtreckte ihr die Hand –

dreiſt und unbeſonnen wie er nun einmal iſt – entgegen.

„Schlagen Sie ein, Fräulein, auch wenn Niemand in

ſeit

-

zuſtellen. Ich bin ein Menſch,

that erweiſen.“

Ida drückt mir jetzt nachträglich die Hand; ſie hat mir

ſie auch damals nicht verweigert, obſchon meine Bitte allen

Regeln geſellſchaftlichen Anſtandes ins Geſicht ſchlug, aber

ſie drückte meine Finger ſo ſchüchtern, daß ich es nicht ſpürte.

„Du kannteſt ihn gleich, wußteſt, er ſei nicht frech, nur

trägt er den Hut gern auf einem Ohr und treibt ſich in Ge

danken auf den höchſten Bergſpitzen herum. Er iſt im Ganzen

ſo übel nicht, ich kann ihn beſſer leiden, als den anderen Men

ſchen, den ich ja auch bei mir beherberge und der für ein be

g comfortables Leben, für Rheinwein und Rehrücken

einer Seele beſtes Theil verſchwört. Wollen wir nicht einen

Verſuch machen, den alten tollen Burſchen mit ſeinen Hirn

geſpinnſten von Künſtlerehren, von Schaffen und Geſtalten,

von ſelbſtändigem Ausfechten des Daſeinskampfes vor dem

ſicheren Tode zu retten?“

Meine Frau kann Alles, nur nicht Nein ſagen. Geſtern

hat ſie es auch einmal probiren wollen, aber der alte Hallunke

von Trienter Fruchthändler ſchlug ihre Rebellion ſchleunigſt zu

Boden und ſie kam mit kläglichem Geſicht, das Körbchen voll

halbverfaulter Orangen zu mir in die Bauernſtube.)

Nach meiner letzten Beſchwörung ſtand ſie auf und fin

an, die Dinge, die ſie für unſer künftiges LebenÄ
laubt, einen Handſchuhdehner aus Elfenbein, einen perlmutter

eſetzten Operngucker und dergleichen, in ein kleines Handtäſch

chen zu packen. Ich öffne mittlerweile die Thüre des Kinder

zimmers und ſchicke die Wärterin zu einer geſelligen Unter

haltung in die Geſindeſtube hinunter, meine Frau wolle das

Kind ſelber zu BettÄ
Das Kind! Ida hält in ihrer Beſchäftigung inne.

„Muß es auch ſchon zu hungern anfangen, um geiſtreich

zu werden?“ fragt ſie halb lachend, halbÄ
„Armer Wurm, wer fragt ihn um ſeine Willensmeinung!“

„Wer weiß, ob er nicht laut proteſtirt hätte,

em Sie eine große Wohl

verſetzte ich.

als wir ihn mit einem Papa beſchenkten, den die gute nach

ſichtige Welt, abwechſelnd in's Pflanzen- und Thierreich nach

Ehrentiteln greifend, bald einen Schmarotzer, bald einen Pa

raſiten benamſen wird.“

Ida fährt in ihrer Beſchäftigung fort, und ich fange nun

auch eine Reiſetaſche zu packen an. Dann kommt das Kind an die

Reihe, und mit Decken und Kiſſen und Tüchern und Pelzen

ſieht es bald unförmlich wie ein Maſtodon in hoffnungsvoller

Jugendlichkeit aus. Aber meine Frau ſchafft noch immer neue

üllen herbei und wenn wir auf unſerer Fahrt zufällig einer

Schaar Matroſen auf dem Walfiſchfang begegnen ſollten, um

Ä Bündel zu durchdringen, wird # keine Harpune ſcharf

Ä Und das iſt immer eine Beruhigung, auch wenn

er Walfiſchfang zwiſchen Berlin und Trient nicht eigentlich

in Flor ſteht. Mitten in derÄ unſerer elterlichen

Fürſorge fallen uns die Hände vor Schrecken in den Schoß.

Näherte ſich nicht ein Wagen polternd der Einfahrt? Konnte

unſere irdiſche Vorſehung nicht von einem Angſtgefühl wegen

meines nervöſen Kopfwehs beherrſcht, mitten in der Opern

vorſtellung aufgebrochen ſein? Und einmal unter ihrem Com

mandoſtab, dann ade Flucht und Unabhängigkeit, dann ade

Zuſammenleben mit Frau und Kind! Doch nein, dem Himmel

ſei Dank, der die Frau aus ſo feſtem Granit erſchaffen; von

ſolch ſchwiegermütterlicher Zärtlichkeit läßt ſie ſich nicht beein

fluſſen. Der Wagen fährt vorüber.

Ich faſſe das Pelzbündel, die Reiſetaſche und mit ein

aar freigebliebenen Fingern meine Frau, – wäre ich nicht ſo

Ä ihn auf ſeiner Stelle zu wiſſen, ich könnte den ganzen

z Palaſt aufheben und wegtragen, ſo ſtark fühle

IC) llllC).

Ein Schatten auf dem Flur macht uns zurückprallen,

dann lacht meine Frau in ihr Taſchentuch. Ihr fängt die

Geſchichte ſoviel Spaß zu machen an, wie eine Liebhaber

komödie oder eine Maskerade. Wenn das Gedränge zu groß,

oder die Temperatur zu ſchwül wird, denkt ſie, dann kann man

ſich ja immer demaskiren, die Eltern werden die Flüchtlinge
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ſtets wieder aufnehmen; aber wenn, mit Weib und Kind als Die klare ſilbergraue Luftſtimmung, die mit durchſichtigen Waſſerdünſten

Sporn, kein tüchtiger Maler und ſelbſtändiger Menſch aus gefüllt alle Localtöne mildert, der dünne, flüſſige Farbenauftrag erinnern

mir wird, – wohl, wohl Bruno, keine großen Worte, aber an die beſten Arbeiten des jüngeren Van de Velde.

lebend kehre ich in den goldenen Vogelbauer nicht zurück – Der „Strand von Scheveningen“ vom Jahre 1871 iſt ganz im

Ehren-Chriſtian hat uns nicht geſehen, die Taſche von einer Cham- durchgearbeiteten, charakteriſtiſchen Stil Achenbachs gehalten. Bei gelb

pagnerflaſche – einer vollen natürlich – gebläht (er ſah# lich bewölktem Himmel und ſtürmiſcher See laufen mehrere FiſcherbooteF Cigarren einſtecken und böſes Beiſpiel wirkt verderbli ch H ſ f hrere Fiſch

- - - - - - - - - - ein, von körbetragenden Männern und Frauen erwartet. Intereſſant iſt
ſelbſt (ll! geeee Principien), ſchleicht er vorſichtig zum Haus die energiſche Behandlung der Wellen, deren Kämme ſich in beinahe

hinaus, vermuthlich zu ſeinem durſtigen Schätzchen. Auf den laſti ltem Farb überſtü Ei ------- ---

Zehen gehen wir hinterdrein, der Teppich dämpft zwar die plaſtiſch gemaltem Far enauftrag überſtürzen. Ein Vergleich mit den

Schritte, aber bei ſolcher Gelegenheit thut man gern etwas ebenfalls ausgefeilten „Sturm e Liende vom Jahresso zeigt, wie

Uebriges. Den Portier hat der Schlaukopf ohne Zweifel vorher ſehr ſich Achenbach in ſpäteren Jahren in der Wiedergabe des ſtürmiſch

entfernt; uns wird dadurch das verblüffte Anſtarren und der bewegten Waſſers geändert hat. Der Wellenbauſch hat an Durchſichtigkeit

nachträgliche Commentar über den Auszug aus Egypten erſpart. verloren, und die Krone löſt ſich in ein flockiges, ſeifenſchaumartiges Ge

Einige Schritte in Wind undÄ dann nimmt als bilde auf. Was der Künſtler an Leichtigkeit der Fauſt und an Vertrieben

eine Droſchke auf. Ich bin frei und fahre, ein Schatzgräber

voll unertrüglicher Zuverſicht, die Springwurz in der Taſche,

mit Weib und Kind in die Fremde und in meine Künſtler

laufbahn hinein.

heit der Technik gewonnen, hat er an energiſcher, um die Mittel unbe

kümmerter Erfaſſung der Formen und Farben verloren.

Wie das Genie die Natur packt, wo es ſie findet, und mit dem

augenblicklich zur Hand befindlichen Material darſtellt, das zeigt eine

landſchaftliche Studie Menzel’s aus der Umgegend von Potsdam, datirt

1867. Im Hintergrunde verſchwimmen die Häuſer und Thürme der

Stadt, von deren Linie ſich in weitem Bogen der Eiſenbahndamm in den

Vordergrund hineinzieht. Ein wenige Wagen zählender Schnellzug brauſt

dampfend auf ſeiner ſchmalen Fläche hin, die links und rechts von ſpär

- lichen, mit Fichten, Haidekraut und Feldblumen bewachſenen Sandhügeln

Aus Schulte's Kunſtſalon. flankirt iſt. Das Alles iſt braun in braun, mit einigen leichten Schat

Rus der Hauptſtadt.

tirungen in's Graue hinein gemalt, aber jeder, auch der roheſte Pinſelzug

iſt benutzt, um irgend ein charakteriſtiſches Etwas der Terrainformation

feſtzuhalten. Die kleine Skizze iſt mit rembrantesker Rückſichtsloſigkeit

hingeworfen und iſt für die Eigenart Menzel’s ſo bezeichnend, daß die

Erwerbung für eine öffentliche Galerie wünſchenswerth erſcheint. Es läßt

ſich aus derſelben mehr lernen, als aus einer ganzen Reihe fertiger Bilder

deſſelben Meiſters, der zum Schule machen zuvielmarkige Individualität beſitzt.

Schließlich ſei es noch geſtattet, auf einen Kleinmaler des Rococo

aufmerkſam zu machen, der die Erſcheinungsformen dieſer intereſſanten

Epoche allerdings nicht mit Menzel’ſcher Schärfe der Charakteriſtik, aber

- - doch mit feinem Sinn für das Zierliche und Graziöſe ihrer äußeren

Achenbach den Maler des Meeres zu bewundern, daß ſie beinahe vergeſſen Form zu erfaſſen weiß. Unter den drei Bildchen kleinſten Formats

hat, wie verſtändnißvoll er auch die Reize des Feſtlandes, beſonders des von Löwith erſcheint uns das als „Schachſpiel“ bezeichnete als das

nordiſchen, zu erfaſſen weiß. Es iſt kein Nachtheil für die früheren unter beſte. Der Eine der Spieler hat ſoeben einen entſcheidenden Zug

dieſer Gattung ſeiner Bilder, daß ſie offenbar noch unter dem Einfluß gethan, und beräth triumphirend die Folgen deſſelben mit einem Zu

der Studien nach alten Meiſtern, vorzugsweiſe den Niederländern, ſtehen. ſchauer, während der Andere ernſt ſorgend überlegt. Die leichten Far

Sein „Norwegiſcher Waſſerfall“ vom Jahre 1852 mutbet in Arrangement ben der Seidenſtoffe und der Stuckdecoration des Raumes ergeben ein

und in der Wiedergabe der Fels- und Baumformen wie ein Everdingen freundliches, wohlthuendes Farbenenſemble. Auch der phyſiognomiſche

an. Rechts oben eine Blockhütte, von dort quer über das Bild " Ausdruck der Spieler, ſoweit er durch die Situation bedingt iſt, läßt

brauſend ein Gebirgsbach, jenſeits deſſelben eine dunkle Nadelholzgruppe, nichts zu wünſchen übrig, dagegen ſcheint ſich der Maler in dem feſt

von der ſich der helle Stamm einer Birke wirkſam abhebt. Das Ganze, ſtehenden Typus der Züge – und jede Epoche hat nun einmal ihre be

in gleichmäßigem, geſchloſſenem Licht gehalten, iſt viel einfacher nd natürº onderen Geſichter – noch nicht die genügende Sicherheit angeeignet zu

licher in der Auffaſſung, als der ſpätere, bisweilen forcirte Realismus haben. Dieſer Mangel iſt in dem zweiten, „Im Atelier“ bezeichneten

henbach, der die gegebenen Formen mit ſcharfem Auge beºbachtete Bildchen, glücklich vermieden. Der vor ſeiner Staffelei eifrig pinſelnde
aber mit Vorliebe des Effects halber in irgend einem Ausnahmezuſtand, bezopfte Maler dreht uns den Rücken zu. Das kaum drei Centimeter

durch beſondere Licht- oder Luftſtrömungen beeinflußt, darſtellt. Stim- hohe Figürchen iſt prächtig gerathen, dagegen fällt das minutiös gemalte

mungsvoller, mehr im Stil des Rujsdael, iſt ſein „Waldthal mit Bach“ Beiwerk ein wenig aus dem Zeitſtil heraus. Die auf der Staffelei be

vom Jahre 1864. Ueberall von dunklen Laubwaldgruppen und fernen findliche ebenſo wie die an der Wand hängenden Landſchaften ſind zu

Hügelinien umſchränkt, erſcheint es als ein ſtilles in ſich zuſammenge realiſtiſch gehalten, damals graſſirten noch in merklicher Nachwirkung

ſchloſſenes Stück Natur- und Menſchenlebens. Quer durch das Bild Pouſſin und Watteau. Die „Boccaccio-Vorleſung“ deſſelben Malers ver

fließt auch hier ein Gebirgsbach, aber zur Hemmung ſeines Uebermuths einigt vier Herren in der Tracht der Uebergangszeit vor dem Directoire

genügt eine Schleuſe, in deren Nähe ein paar Frauen Wäſche ſpülen, um einen links ſtehenden bebrillten Recitator, der ein ſchlüpfriges Ge

während größere Leinenſtücke, auf dem dunklen Raſen ausgebreitet, der ſchichtchen des italieniſchen Novelliſten zum Beſten gibt. Die zarten Töne,

bleichenden Sonne harren. Eine genauere Bezeichnung der Localität fehlt, grün, blaßroth und gelb bis zu dem weißen Bärenfell in der Mitte des

aber der Typus der Landſchaft weiſt auf das weſtdeutſche Mittelgebirge hin. Zimmers herunter ſchließen harmoniſch zuſammen und ſtimmen prächtig

Ein Kleinod in der Einfachheit des Dargeſtellten ſowohl wie der zu der fein vertriebenen, ſelten den ſpitzen Pinſel verrathenden Technik.

Die Ausſtellungsräume Unter den Linden 4a füllen ſich ihrem

Zwecke gemäß von Zeit zu Zeit wechſelnd mit den neueſten Erſcheinungen

des Kunſtmarktes und geben ſo ſelten Gelegenheit zu einer über den

Rahmen des Referats hinausgehenden Beſprechung einer beſonderen

Bildergruppe. Unter der Maſſe der zur Zeit ausgeſtellten Gemälde ver

liert ſich für den weniger achtſamen Beſucher eine kleine Collection älterer

Landſchafts- und Marineſchildereien von Andreas Achenbach, die der

beſten, unter der modernen Schnellproduction beinahe vergeſſenen Zeit des

greiſen Malers entſtammen.

Die jüngere Generation iſt ſo daran gewöhnt, in dem älteren

Darſtellungsmittel iſt die Marine datirt18%. Eine ruhige, im Vºrder- Löwith hat vor ſeinem gefährlichen Concurrenten Fritz Werner den Sinn

grunde von Schilf begrenzte Waſſerfläche, ein ſich mit der ſteigenden Fluth für das Graziöſe und Zierliche voraus. Darum entſpricht ihm mehr die

zum Ausſahren anſchickendes Fiſcherboot und ein kleinerer Kahn, rechts franzöſiſche, als die derbere deutſche Erſcheinungsform des Rococo.

im Hintergrunde ein paar Windmühlen, und das Ganze von einem leicht Georg Malkowsky.

bedeckten, aber noch immer bläulich durchſchimmernden Himmel überſpannt.
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Ranke's „Weltgeſchichte“. VII. Band. (Leipzig, Duncker &

Humblot.) – Seit ſechs Jahren ſind wir an ein koſtbares Weihnachts

geſchenk gewöhnt; und es iſt auch heuer nicht ausgeblieben. Alljährlich

um dieſe Zeit erſchien ein Theil von Ranke's „Weltgeſchichte“ in einem

Doppelbande. Dies Mal iſt es ein einfacher Band. Im Laufe des

Jahres hat der unerbittliche Tod dem Verfaſſer die Feder aus der Hand

genommen; und dieſer ſoeben erſchienene ſiebente Band folgt dem Tode

des Meiſters, wie die Abendröthe der untergegangenen Sonne. Er iſt

noch durch und durch „Ranke“, nicht nur in der geiſtreichen und tiefen

Auffaſſung, ſondern auch bis auf das einzelne Wort und jede ſtiliſtiſche

Wendung. Einer der wiſſenſchaftlichen Gehülfen des Meiſters, Paul

Hinneberg, hat die Zuſammenſtellung des Bandes nach den vorhan

denen Arbeiten und Dictaten des Entſchlafenen übernommen und dieſe

Aufgabe mit ebenſo ſchonender, als glücklicher Hand ausgeführt, ſo daß

man kein Naht- und kein Flickwerk bemerkt, weil in der That kein ſolches

vorhanden, ſondern ein Werk von einheitlichem Guſſe vorliegt. Der neue

Theil zeigt uns das deutſche Reich im Niedergang und die Hierarchie

unter Gregor VII. im Aufgang. Ein Capitel dieſes Bandes führt den

Titel „Canoſſa“. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß Ranke jede Parallele,

mit der jüngſten Vergangenheit und der Gegenwart ſorgfältig vermeidet.

Aber unwillkürlich zieht ſie der Leſer im Stillen. So hat uns denn die

kundige und ſichere Hand des Meiſters geführt durch die Zeiten der Mero

winger, der Karolinger, der Franken, der Sachſen und der Salier bis an

die Schwelle der Staufen und der Kreuzzüge. Daneben ſehen wir in

dieſem ſiebenten Bande die Capetinger in Frankreich, ſowie die Normannen

in England und in Unteritalien. Die Einleitung zu dem achten Capitel,

welches von dem Kaiſerthum unter Heinrich III. handelt, dictirte Ranke

auf ſeinem Sterbebette. Auf dieſen Worten lagern ſchon die finſteren

Schatten des Todes. Von Schmerzen überwältigt, brach der Kranke die

Arbeit ab mit dem Ausrufe: „inter tormenta“. König Friedrich

Wilhelm I. von Preußen hat Oelgemälde hinterlaſſen, welche die Inſchrift

tragen: „Rex pinxit in tormentis“. Er malte, wenn er Zahn

ſchmerzen hatte. Dieſe Bilder ſind keine Kunſtwerke. Aber Ranke's letzter

Band iſt, trotz hohen Alters und heftigen Schmerzen, die den Verfaſſer

belaſtet, ein Kunſtwerk der Hiſtorik. K. Braun-Wiesbaden.

Griechiſche Frühlingstage. Von Eduard Engel. (Jena,

H. Coſtenoble.) – „Dieſe Sammlung iſt nicht eine Sammlung von

Reiſebriefen.“ Es iſt uns unerfindlich, warum der Verfaſſer ſein Vor

wort mit dieſen ſtolzen Worten beginnt, denn es handelt ſich in ſeinem

Buch allerdings um eine Reiſebeſchreibung, wobei es wenig verſchlägt, ob

es eine Sammlung unter friſchem Eindruck niedergeſchriebener Briefe oder

die nachträgliche Ausarbeitung eines Reiſetagebuches iſt. Mit der land

läufigen Touriſtenliteratur haben die „Griechiſchen Frühlingstage“ auch

das ſchnellfertige Urtheil, den warmen Optimismus und die Quittirung

über genoſſene Gaſtfreundſchaft gemein. Wie weit letztere das objective

Urtheil zu beeinfluſſen im Stande iſt, ſieht man ſo recht faſt auf jeder Seite.

Wenn man Engel Glauben ſchenken darf, ſo iſt das heutige Griechenland

ein Muſterſtaat, bewohnt von einem Muſtervolke. „Mir iſt auf der

ganzen Reiſe nichts als Liebes vom griechiſchen Volke widerfahren,“ ver

ſichert Engel und ſchließt daraus: „Wie ſollte ich da anders als mit Liebe

vom griechiſchen Volke reden?“ Nun, wir Daheimgebliebenen urtheilen

weniger freundlich, denn die Philhellenen ſind bei uns eine ausgeſtorbene

Zunft. Die Franzoſenfreundlichkeit der Vertreter des griechiſchen Volkes,

der nur ſehr matt dementirte neuliche Pariſer Speach des edlen Griechen

königs und andere Dinge, von denen Herrn Engel's Höflichkeit ſchweigt,

haben uns mißtrauiſch geſtimmt, und wir werden uns für die Neugriechen

nicht mehr ſo leicht begeiſtern, wie in Zeiten politiſcher Naivetät. Immer

hin haben wir das Buch mit Intereſſe geleſen. Es iſt friſch und lebendig

geſchrieben, und einige Capitel, vor Allem die „Geſtalten aus dem alten

Athen“, ſind feuilletoniſtiſch geſchickt gemacht und von faſt novelliſtiſchem

Reiz. Freilich müßte Engel in ſeiner öfteren Polemik mit dem großen

Fragmentariſten Fallmerayer wiſſenſchaftlich ſchwereres Geſchütz auffahren,

um den helleniſchen Urſprung der heutigen Neugriechen zu beweiſen.

Sympathiſcher ſtehen wir Engel's Angriff auf die neuhochdeutſche Aus

ſprache des Altgriechiſchen, wie unſere Gymnaſien ſie lehren, gegenüber.

Sie iſt ebenſo widerſinnig, wie unſere von den Italienern ſo oft beſpöttelte

Ausſprache des Lateiniſchen. Zwiſchen dem italieniſchen „etſche omo“ und

unſerem „ekze homo“ ſcheint uns die Wahl nicht ſchwer. Wenn wir uns

endlich entſchließen könnten, das Griechiſche, wie ſchon Reuchlin es empfahl,

ſo auszuſprechen, wie die heutigen Bewohner von Hellas es thun, ſo

würden wir auch das Neugriechiſche leichter verſtehen, während jetzt ſogar

ein leidlich griechiſch gebildeter Reiſender mit deutſcher Schulausſprache

taubſtumm durchs Land fährt. Jedenfalls wird es Engels Verdienſt

ſein, dieſe Frage wieder aufgeworfen zu haben. Wir gewärtigen mit

Spannung ſeine hoffentlich recht wiſſenſchaftliche Schrift über dieſen Gegen

ſtand die er ankündigt. Der deutſche Schulmeiſter aber wird ob ſolcher

Ketzerei, Zeter und Mordio ſchreien. Wir ſehen die Fluth von Zuſchriften,

die aus jenen Kreiſen unſere Redaction überſchwemmen werden, jetzt

ſchon voraus.

Richard Wagner, sa vie et ses oeuvres. Par Adolphe

Jullien. (Paris, J. Rouam.) – Ein Prachtwerk, wie es nicht einmal

über Mozart exiſtirt, und zugleich ein ſprechender Beweis für den außer

ordentlich großen Anklang, den Wagners Muſik in Frankreich gefunden hat.

Ja, der enthuſiaſtiſche Bewunderer des deutſchen Componiſten verſteigt ſich

in ſeiner Vorrede zu der Behauptung, daß Wagner heute auch in Frank

reich faſt nur Bewunderer zählt und hier wie überall ſeinen Platz „an

der Sonne“ erobert hat. Freilich, wenn man die ſteigende Fluth fran

zöſiſcher Bücher und Flugſchriften der letzten Jahre, die faſt ausſchließlich

Wagner verhimmeln und in dieſer Beziehung der deutſchen Wagnerianer

literatur in nichts nachſtehen, überblickt und dabei bedenkt, daß faſt die

geſammte Pariſer Muſikkritik dem Bayreuther Meiſter günſtig iſt, ſo ſcheint

Jullien Recht zu haben, aber wie kommt es dann, daß der ſchlaue Director

Carvalho doch nicht den Muth fand, den ſchon angekündigten „Lohengrin“

aufzuführen? Aus Furcht vor der Patriotenliga und anderer Revanche

ſchreier? Dann aber darf Jullien noch nicht von einem Siege des Muſik

dramas in Frankreich ſprechen. Und daß der Verfaſſer die wagnerfeind

liche Unterſtrömung mit nichten unterſchätzt, beweiſt ſein wunderliches

erſtes Capitel, das den Biographen vor den Patrioten rechtfertigen ſoll.

Jullien entſchuldigt das perſönliche Verhalten Wagner's gegen die Fran

zoſen und greift, um ihn rein zu waſchen – Mozart an, gegen deſſen

Verehrung Monſieur Chauvin nicht das Geringſte auszuſetzen habe, wäh

rend ſeine Gallophobie viel heftiger geweſen ſei, als diejenige Wagner's.

Zu dieſem Zwecke klaubt Jullien aus den intimen Briefen des 22jährigen

Mozart alle den Franzoſen, ihrer Muſik und ihrem Charakter ungünſtigen

Ausſprüche heraus, als ob durch dieſe Denunciation die öffentlichen und

für den Druck beſtimmten franzoſenfreſſeriſchen Ausfälle des gereiften

Mannes Wagners entſchuldigt würden! Wenn Jullien ſeinen Meiſter

vertheidigen wollte, ſo hätte er es viel wirkſamer durch einen Hinweis auf

deſſen Pariſer Leidensjahre, Enttäuſchungen und Gegnerſchaften thun

können, mit einem Hinweis auf die Capitel drei und zwölf ſeines Buches,

worin jene zwei Epochen ganz vortrefflich und auf Grund vielfach neuen

Materials dargeſtellt werden. Auch ſonſt können die deutſchen Leſer aus

dieſer Biographie eines Pariſer Muſikenthuſiaſten, der gut zu erzählen

und ſchildern verſteht, manches Intereſſante ſchöpfen. Sie iſt beſſer und

unterhaltender geſchrieben, als die meiſten einſchlägigen deutſchen Werke.

Gewiß ließen ſich aber aus Schleſinger's „Gazette musicale“ und anderen

Pariſer Muſikzeitſchriften, deren Mitarbeiter Wagner war, noch viele un

bekannte Documente gerade über die Pariſer Schmerzenszeit gewinnen,

und wir möchten die franzöſiſchen Wagnerianer ausdrücklich auf dieſe faſt

gar nicht erſchloſſene Quelle aufmerkſam machen. Was nun das Pracht

werk ſelbſt in illuſtrativer Hinſicht betrifft, ſo ſind das Werthvollſte darin

jedenfalls die 15 Portraits von Wagner aus verſchiedenen Lebensjahren,

beginnend mit dem 1840 durch den jungen Dresdener Kietz verfertigten

Pariſer Bildniſſe. Die Züricher Lithographie iſt nach dem Gemälde der

Frau Stocker-Eſcher; der Name iſt verdruckt, woran uns übrigens fran
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zöſiſche Publicationen nachgerade gewöhnt haben. Die 15 Radirungen

von Fantin-Lacour, die hauptſächlichſten Operngeſtalten darſtellend, ſind

weniger gelungen, aber echt franzöſiſch effectvoll. Gewiß werden die deut

ſchen Wagnerianer mit der Wiedergabe von etwa 100 Pariſer, Londoner,

Münchener und Wiener Caricaturen auf Wagner nicht einverſtanden ſein,

weil ſie den Meiſter lächerlich machen. Wir ſchließen uns der Anſicht

Julliens an, daß gerade dieſe oft köſtlichen Zerrbilder hiſtoriſche Documente

ſind, faſt ebenſo wichtig wie die hier ebenfalls wiedergegebenen 120 Ab

bildungen von Theatern, Wohnhäuſern und „Premieren“ Wagner's. So

empfehlen wir denn alſo die fleißige Schrift des verdienſtvollen Pariſer

Sammlers und Muſikſchriftſtellers auch dem deutſchen Publikum beſtens.

Die Bibliothek der Geſammtliteratur des In- und Auslandes von

Otto Hendel in Halle, eine billige Volksbibliothek in der Art der welt

bekannten Reclam'ſchen Bändchen, hat ſchon ein halbes Hundert ihrer

hübſch ausgeſtatteten, mit biographiſchen und literarhiſtoriſchen Einlei

tungen und dem Porträt des betreffenden Verfaſſers auf den Büchermarkt

gebracht und ſcheint ſich einer ſteigenden Beliebtheit zu erfreuen. Das

neueſte Bändchen bringt aus der Feder unſeres Mitarbeiters Wilh. F.

Brand: Londoner Streifzüge, eine Sammlung von Journalauf

ſätzen über das Leben und Treiben der engliſchen Hauptſtadt. Die Preſſe,

der Juriſtenſtand, das Clubleben, die Dienſtboten, die Theater werden

geſchildert, auch die Deutſchen in London erfahren eine Darſtellung, und

überall zeigt ſich der ſcharfe Beobachter und gewandte Erzähler im beſten

Lichte.

Offene Briefe und Antworten.

Molbech's „Dante“ und die Münchener Hoftheater-Cenſnr.

Geehrter Herr,

Wie der Verfaſſer des Artikels „Bühnenbearbeitungen von

Wilhelm Buchholz“ in Nr. 2 ganz richtig bemerkt*), iſt das fünf

actige Schauſpiel des däniſchen Dichters Molbech „Dante“ wenige Tage

vor der erſten Aufführung aus dem Repertoire geſtrichen und auf

den „Index spectaculorum prohibitorum“ geſetzt worden. Man ſpricht

von „kirchlich-religiöſer Tendenz“ und „proteſtantiſcher Herkunſt“ und ſo

wollen wir hier in Kürze unterſuchen, worin eigentlich das Kirchenfeind

liche, das „Ketzeriſche“ des Werkes beſteht. . . . Der Dichter leitet uns in

den beiſpielloſen Parteihader der italieniſchen Städte, der ſich aus dem

alten blutigen Antagonismus zwiſchen Guelfen und Ghibellinen entwickelt

hatte. Die übermüthigen Ausſchreitungen der Schwarzen (Guelfen) reizen

das Volk zum Widerſtand und treiben es den Ghibellinen, den „Weißen“,

in die Arme, als deren Hort und Führer Dante gilt. Bei der Wahl der

ſechs Stadtoberen (Prioren) ſiegt die Partei der Weißen: Dante tritt an

die Spitze des Priorates und verbannt die Häuptlinge der Schwarzen,

als die Erreger der Zwietracht, aus Stadt und Land. Die Vertriebenen

gehen den Papſt um Hülfe an, Bonifacius VIII., den herrſchbegierigen,

weltlichen Mann. Der Sieg der Ghibellinen iſt für ihn Grund genug,

gegen Florenz kriegeriſch vorzugehen. Er beauftragt Karl von Valois,

ſeinen Parteigänger, mit der Expedition, ſendet aber zuvor einen Legaten

*) Auf beſonderen Wunſch des Verfaſſers jenes Artikels erklären

wir, daß der das Verbot des „Dante“ betreffende Paſſus ein Zuſatz der

Redaction war. Wie man uns übrigens mittheilt, entbehrt das in Mün

chen ſtark verbreitete Gerücht, daß auch „Nathan der Weiſe“, „Maria

Stuart“ und ähnliche Stücke vom Repertoire geſtrichen werden ſollen, der

Begründung. Den Claſſikern will man offenbar aus Politik nicht zu

nahe treten. Anders verhält es ſich mit modernen Werken, die nicht

durch den Schild der Claſſiker gedeckt ſind, wie das Verbot des „Dante“

beweiſt. Uebrigens hat der verdiente Dramaturg der bayriſchen Hofbühne

ſeine Bearbeitung mittlerweile im Verlage von Callwyſe in München ver

öffentlicht. D. R.

in die Stadt, um zunächſt auf dem Wege der Güte das Priorat zu ver

anlaſſen, die Verbannten zurückzurufen und Karl von Valois als Herrn

von Florenz zu empfangen. Der Cardinallegat ſieht in Dante den Haupt

gegner ſeines Gebieters und verhandelt im Geheimen mit den Wider

ſachern des mächtigen Prioren, bevor er in offener Verſammlung dem

Priorate des Papſtes Willen und Forderung kundgibt –

Dante. Sein Wille, Eminenz, gilt bis zur Schwelle

Der Kirchen von Florenz, nicht außerhalb.

Cardinal. Verwegner, beuge vor dem Papſt Dein Haupt!

Dante. Am Fuß des Altars neig' ich vor dem Papſt mich,

Auf dem Priorenſtuhle nur vor Gott!

Cardinal. Du redeſt kühn; weißt Du denn nicht, der Papſt

Hat Macht ſowohl auf Erden wie im Himmel?

Dante. Das weiß ich, ja; denn von dem Felſen rollte

Der Stein herab, der auf Italiens Bruſt

Schwerlaſtend ruht. Weh ihm um dieſe Macht!

Sie zog ſein Auge von des Himmels Licht

Und feſſelte es an den Staub der Erden . . .

Der tapfere Freiheitsſtreiter beugt ſich nicht. Der Cardinal ſpricht den

Bannfluch über ihn aus. Dante trotzt auch dem Fluche! – Und das

ſollte die Aufführung des Dramas in der zweiten Hauptſtadt des deutſchen

Reiches, bloß weil ſie eine katholiſche Stadt iſt, unmöglich machen?!

Dante's That geht die Welt und nicht die Kirche an; die Ereigniſſe, in

die er verflochten wird, ſind politiſcher Art. Er bedroht nicht den be

ſeligenden Frieden der Kirche, ſondern verſucht nur, die weltlichen

Uebergriffe des Kirchenherrn zurückzuweiſen, ganz wie es – im „Inferno“

der „Divina Commedia“ geſchieht: Es werden die pflichtvergeſſenen Päpſte

verdammt, welche den Hirtenſtab eintauſchten gegen das Scepter der Welt

lichkeit; aber desgleichen auch Friedrich II., der große Hohenſtaufenkaiſer,

der glänzende „Ketzer“! Denn Dante war der eifrigſte Sohn der Kirche,

er war der glühendſte Anhänger des Katholicismus und zugleich

deſſen größter Dichter. Und wenn im neunzehnten Jahrhundert ein

Schauſpiel, welches eine Epiſode aus dem Leben des „frommen Dante“,

die Verbannung aus Floreuz, behandelt, von derſelben katholiſchen Kirche

verboten wird, ſo hört eben jedes Urtheil auf und das Parteiweſen beginnt.

Aber ſelbſt, wenn der Held des Stückes ein Mann wäre, der ſich nicht gegen

die weltliche, ſondern gegen die geiſtige Gewalt der Kirche auflehnt, ein

Einzelner gegen Millionen von Gläubigen, – ſelbſt einem ſolchen Helden

darf der Eintritt auf das neutrale Gebiet der Bühne nicht verſperrt wer

den, die Allen eine Freiſtatt gewährt: dem Guten wie dem Böſen, dem

Helden der Thatkraft wie dem Dämon der Verneinung und Verderbniß. Dem

Dichter die Wahl der Conflikte vorſchreiben wollen, das heißt an der

Kunſt eine Bevormundung üben, die mit dem reinen, freien Weſen der

ſelben unvereinbar iſt. – Den däniſchen Dichter, der auf ſeiner Einſiedelei

Bagsvärd in ſtiller Geiſtesarbeit ruhige Tage des Alters verbringt, wird

das kirchliche Interdict nicht ſehr berühren. Er mag ſich mit dem Aus

ſpruch tröſten, den Heine bei der Confiscation von Immermann's „Trauer

ſpiel in Tyrol“ that: „Die Regierung hätte das Buch gar nicht zu ver

bieten brauchen, es wäre dennoch geleſen worden.“ . . . Für Molbech's

Schauſpiel darf man hinzufügen: „und aufgeführt worden“. Wie wir

hören, wird „Dante“ noch in dieſem Winter am Stadttheater zu Frank

furt am Main ſeine Premiere erleben.

Verehrungsvoll

J. E.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Am Vorabend der Wahlen. .

Von Eduard von Hartmann.

Wenn Frankreich auf die von der deutſchen Politik ent

gegengetragene Freundſchaft eingegangen, wenn Ferry, der den

leiſenÄ dazu machte, nicht geſtürzt wäre, ſondern etwa

gar ſein Volk allmählich des Haſſes entwöhnt hätte, wenn das

amoklesſchwert der Revanche nicht mehr über unſerem Haupte

ſchwebte – wie ſollten wir dann aus dem Sumpf wieder her

auskommen, in den die alten deutſchen Erbfehler: Vielköpfig

keit des Sinnes, Partikularismus, Uneinigkeit und Fractions

treiben, eigenſinnige Beſſerwiſſerei, Neid und Eiferſucht gegen

das noch nicht der Vergangenheit anheimgefallene Große und

Bedeutende, kleinliche Zänkerei und Nörgelei, Mangel an Unter

ordnung unter die Intereſſen des Ganzen und abſtract-doctri

näre Principienreiterei, uns bis an den Hals hineingeritten

haben? Aber wie es Kaiſerwetter gibt, wenn der Kaiſer Revue

abhält, ſo kommt ſeit Bismarck'sÄ der preu

ßiſchen Politik der Himmel zu Hülfe, wenn die Menſchen ſie

im Stich laſſen, und faſt immer iſt es die Verblendung irgend

welcher Gegner, welche pour le roi de Prusse arbeitet. Dies

mal iſt es die Verblendung eines leichtſinnigen undÄ
Abenteurers, der die Verblendung des franzöſiſchen Volkes ſo

weit ſteigert, daß die Bismarckſche Politik den Reichskarren

wieder aus dem Sumpf herausbekommt.

Denn entweder wirkt das Vorgehen Boulanger's mit ſeinen

fieberhaften Kriegsrüſtungen ſchon jetzt genügend auf die Mehr

heit des deutſchen Volkes, daß die ſtaatserhaltenden Parteien

bei den Wahlen wieder die Oberhand gegen die ſtaatszerſtören

den erhalten, oder nicht. Im erſteren Falle bekommen wir

einen Reichstag, der den Franzoſen zeigt, daß das deutſche

Volk willig iſt, die ihm durch den feindlichen Nachbar auf

ezwungenen Militärlaſten nicht bloß als ein vorübergehendes

rzes Interimiſticum, ſondern für die Dauer zu tragen, und

Ä das deutſche Reich ſeine noch unbenutzten Steuerquellen

nur ſehr mäßig anzuſpannen braucht, um die dadurch bedingten

Mehrausgaben mit Leichtigkeit und für die Dauer aufzubringen;

dann# wir nicht nur wahrſcheinlich für eine# VON

Jahren Frieden, ſondern gewinnen auch damit die Friſt und

die Parlamentsmajorität zur Befeſtigung und zum weiteren

organiſchen Ausbau der Reichseinrichtungen, insbeſondere zur

Fortführung der Socialreform und zur Beendigung des Frie

densſchluſſes mit den katholiſchen Reichsbürgern. Im anderen

Falle, wenn die ſtaatserhaltenden Parteien bei den bevor

ſtehenden Wahlen keine, oder doch keine ausreichende Mehrheit

erreichen, wird Frankreich dies als ein deutliches Symptom

dafür anſehen, daß die Reichsregierung eine unpopuläre Ge

waltherrſchaft iſt, und die Saiten um ſo ſtraffer ſpannen bis

zu einem Punkte, wo die deutſche Regierung die bisherige

Selbſtüberwindung einer faſt unnatürlichen Langmuth aufgibt

und endlich einmal, wie jeder andere Staat es in ſolchem Falle

längſt gethan hätte, von ſeinem Nachbarn Aufklärungen fordert.

Dann iſt an ein Zurückweichen der überſchäumenden Revanche

ährung nicht zu denken; ſondern der Krieg iſt da, ſobald

Ä dem Rollen der Kugel nur ſeinen freien Lauf läßt

und es nicht mehr künſtlich aufhält. Dann bleiben uns die

Jahre der unheimlich drückenden Schwüle vor dem Ausbruch

des Gewitters erſpart, deren Unbehaglichkeit und Verderblich

keit für das Erwerbsleben wir aus der Zeit von 1866–1870

noch zu wohl in Erinnerung haben; dann werden die aufein

anderplatzenden Heeresmaſſen um ſoviel kleiner ſein, als die

Mehrausbildung der Reſerven in den nächſten Jahren in beiden

Ländern betragen würde, und demgemäß auch die abſolute

Größe der proportionalen Verluſte um ſo viel geringer. Wäh

rend des Krieges aber bekommen wir dann ganz ſicher in den

Neuwahlen eine überwältigende Mehrheit der ſtaatserhaltenden

Parteien, und wie auch die Würfel des Krieges fallen mögen,

ein Aufſchwung des Patriotismus iſt uns dann ſicher, der das

ºris feſtigt, auch wenn es äußerlich zerſtückelt wer

den ſollte.

Hieraus folgt nun aber keineswegs, daß derjenige, welcher

für ſeine Perſon den baldigen Ausbruch des Krieges der Ver

tagung deſſelben vorziehen möchte, darum auch ſchon für einen

Oppoſitionscandidaten ſtimmen darf. Ein Krieg iſt etwas ſo

Furchtbares, und der bevorſtehende wird ſo unerhört furchtbar

werden, daß die Verantwortung ſeiner Entfeſſelung für Men

ſchen von Gewiſſen eine kaum erträgliche Laſt ſein müßte, und

von uns ſchlechterdings der Vorſehung überlaſſen bleiben muß.

Wer alſo dieſe Verantwortung ſcheut, der darf ſchon darum

nicht für einen Oppoſitionscandidaten ſtimmen, gleichviel, was

er ſonſt für politiſche Anſichten haben mag. Es hilft nichts,

wenn die Oppoſitionsparteien darauf hinweiſen, daß ſie zu

dreijähriger Bewilligung der geforderten Rüſtungen und ſpäter

bei Fortdauer derÄ zur Verlängerung derſelben bereit

ſeien; ſie können nun einmal den moraliſchen Eindruck nicht

abſchwächen, den es auf die Franzoſen macht, wenn dieſelben

# daß die Mehrheit ſich weigert, in die Uebernahme der

ehrlaſten auf die von der Regierung geforderte und für

nöthig gehaltene Friſt zu willigen, den Eindruck der Wider

willigkeit, Rüſtungsmüdigkeit und Abneigun Ä den Mili

tarismus, der in der ganzen formellenÄ ungsweiſe der
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Septemnatsvorlage den Grundton bildet. Nicht auf die wider

willig dem Herzen abgerungene Gewährung, ſondern auf die

aus dem kleinlichen Abhandeln hervorguckende Stimmung

legen ſie den Werth, und indem ſie dieſe mit der unbeſonnenen

und vordringlichen Maßloſigkeit der eigenen Opferbereitſchaft

vergleichen, gewinnen ſie die Ueberzeugung, daß der Patriotis

mus des franzöſiſchen Volkes demjenigen des deutſchen ſo

Ä überlegen ſei, daß an einem Siege der patriotiſch

egeiſterten über die Schergen einer ſcheinconſtitutionellen Ge

waltherrſchaft bei gleicher Truppenzahl gar nicht zu zweifeln

ſei. Daß die jof
mung ihrer Wähler und die oppoſitionelle Preſſe nicht mit der

Stimmung ihrer Abonnenten imÄ ſtehen ſollte, erſcheint

dem Gegner, der ſo gern auf dieſen Einklang ſeine Hoffnungen

bauen möchte, ſchier unglaublich, den heutigen Franzoſen ebenſo

unglaublich wie den Oeſterreichern im Frühjahr 1866; es iſt

auch eines der größten Räthſel der Völkerpſychologie, deſſen

Löſung nur dem mit den Widerſprüchen des deutſchen Volks

charakters völlig Vertrauten gelingen kann. Wenn die bisher

oppoſitionellen Wähler ſich nicht rechtzeitig entſchließen können,

den ſo natürlichen Irrthum der Franzoſen durch eine eclatante

Desavouirung ihrer bisherigen Vertreter aufzuklären, ſo werden

ſie eben den alsdann gewiß ſehr erſtaunten Franzoſen dieſe

Aufklärung mit dem Repetirgewehr in der Hand geben müſſen.

Der deutſche Michel hält es für einen des freien Mannes

unwürdigen Servilismus, zu einer Forderung der Regierung,

wenn er auch deren ſachliche Berechtigung und Zweckmäßigkeit

anerkennt, einfach ja zu ſagen ohne Feilſchen und Markten

und Bedingungſtellen; durch Neinſagen, oder durch das be

dingte Nein ſeiner Verklauſulirungen bekundet er ſeine Unab

hängigkeit, und fürchtet durch Jaſagen ſein heiligſtes Recht,

das Neinſagen, knechtiſch preiszugeben. Den logiſchen Blödſinn

dieſes noch in den Kinderſchuhen ſtecken gebliebenen Freiheits

dranges hat ihm die ſeit einem Menſchenalter von der Preſſe

vorgepredigte liberale Doctrin mit einer ſyſtematiſchen Phraſeo

logieÄ deren Fadenſcheinigkeit ſein Verſtand nicht

Ä durchſchauen vermag, und die ſein geſundes Gefühl nur in

ugenblicken mächtiger patriotiſcher Erregung zerreißt. Wollte

die Regierung dieſer ängſtlichen Scheu vor dem Schein des

Servilismus praktiſch Rechnung tragen, ſo brauchte ſie über

die von ihr für nothwendig gehaltene Forderung hinaus recht

dreiſt vorzuſchlagen, damit der Michel etwas abzuhandeln

Ä ohne daß das Gemeinwohl zu Schaden kommt. Sie

rauchte z. B. nur alle ſieben Jahre von Neuem, wie i. I.

1874, einÄ d. h. eine dauernde, bis zu ander

weitiger geſetzlicher Regelung geltende Feſtſtellung der Friedens

Ä auf 1 Procent der Bevölkerung (aber freilich nach

Maßgabe der jeweilig letzten Volkszählung) vorzuſchlagen,

und ſich dann auf eine ſiebenjährige Dauer nach Maßgabe

der letzten VolkszählungÄ zu laſſen. So macht

es das Marktweib, das ſeine Kundin kennt; es fordert an

jedem Markttag von Neuem den Aufſchlag für dieſelbe Waare

und läßt ſich immer von Neuem herunterhandeln, um nicht

durch # an dem einmal vereinbarten Preiſe die Kundin

vom Geſchäft abzuſchrecken. Wer wollte es der Regierung

verdenken, daß ſie ein ſolches kleinliches Manöver als ihrer

Ä würdig verſchmäht hat, daß ſie es für anſtändiger ge

Ä hat, bei der früher getroffenen Vereinbarung, bei dem

ittelwerth zwiſchen Aeternat und Är Bewilligung,

d. h. beim Septennat ſtehen zu bleiben, dieſen nun aber auch

als feſten Preis gelten zu laſſen! Wenn es dabei zu Tage

getreten iſt, daß die Parlamentsmehrheit noch keinen Sinn für

eine reelle und ſolide Geſchäftspraxis in der Politik, d. h. für

das Stehenbleiben bei einmal vereinbarten „feſten Preiſen“

hat, ſondern ſich das heilige Volksrecht zu immer neuem

Schacher um die Bewilligungsdauer nicht nehmen laſſen will,

ſo wird man doch hoffen dürfen, daß das Aufdecken und

Ä dieſesÄ eine heilſame volkserziehende

irkung nicht verfehlen werde, und dadurch auf die Dauer ſich

Ä erweiſen werden, als wenn die Regierung auf den

ergeiſt eingegangen wäre und ihr durch unreelles VorScha

Ä an kleinlicher Pfiffigkeit zu überbieten geſucht hätte,

itionellen AbgeordnetenÄ mit der Stim

Das Abhandelnwollen iſt nun aber bloß die formelle

Seite des Widerſtandes gegen die Bewilligung; ſachlich ge

tragen wird dieſer Widerſtand durch den Hintergedanken, Ä

Bewilligung der für die Landesvertheidigung erforderlichen
Mittel in Äj. als Daumſchraube zu benutzen, durch welche

der Regierung Zugeſtändniſſe abgepreßt werden ſollen, die ſie

ohne ſolche Zwangslage nicht gewähren würde. Dieſer Ge

danke iſt bei allen Oppoſitionsparteien derſelbe, wenn auch die

Art der gewünſchten Zugeſtändniſſe bei jeder derſelben eine

andere iſt; alle haben das gemeinſame Intereſſe, die Regierung

in Schwäche und Abhängigkeit von den parlamentariſchen Be

willigungen zu erhalten, in der Hoffnung, dabei für ihre

Sonderintereſſen um ſo mehr herausſchlagen zu können, je

Ä die Regierung genöthigt iſt, neue Bewilligungen zur

andesvertheidigung nachzuſuchen. Hier heißt es für die Re

gierung: principiis obsta! Aus rein militäriſchem Geſichts

punkte läßt ſich mit 12jährigen, 7jährigen, 5jährigen, 3jährigen

und ſelbſt mit einjährigen Bewilligungsperioden auskommen,

und es ſo aus als ob der politiſche Conflict ohne Schaden

auf den Augenblick vertagt werden könnte, wo ein Abſtrich

an der erforderlichen Höhe der Bewilligung von einer oppo

ſitionellen Mehrheit verſucht werden ſollte; man könnte

alſo fragen, warum die Regierung ſich nicht mit einer fünf

Ä Bewilligung zufriedengegeben habe, die ſie ohne Zweifel

vom Centrum hätte erhalten können, und welche außerdem den

fünfjährigen Volkszählungen parallel gegangen wäre. Aber

mit ſolchem Herunterdrücken des früheren Compromiſſes hätte

ſie ſich auf die ſchiefe Ebene des Abhandelns begeben, auf

der ſie zweifellos in kurzer Zeit bis auf das Niveau der ein

jährigen Bewilligung herunterrutſchen würde; nach dem An

langen auf dieſem Niveau, wenn nicht ſchon früher, würde

dann das Bedingungenſtellen von Seiten der Oppoſition praktiſch

in Kraft getreten ſein, und die jährlichen Militärcapitulationen

der Regierung würden im neuen deutſchen Reich dieſelbe verhäng

nißvolle Rolle geſpielt haben wie die Wahlcapitulationen bei den

Kaiſerwahlen im alten. Die Oppoſitionsparteien würden ſich

darüber geeinigt haben, in dem einen Jahre gemeinſam eine

Forderung der einen, im nächſten Jahre gemeinſam eine For

derung der anderen geltend zu machen, und ſo würde Jahr

für Jahr ein Stück Fractionsintereſſe über das Reichsintereſſe

den Sieg davongetragen haben, bis das neue Reich bei dem

ſelben Grade der Ohnmacht und Zerrüttung angelangt wäre,

an welchem das alte zu Grunde gegangen iſt. Daß es jetzt

nicht mehr der Particularismus derÄ ſondern derjenige

der Parteien iſt, welcher das Reichsintereſſe unter dieÄ

zu treten ſucht, macht die Sache nur um ſo ſchlimmer, weil

die Geſchichte vom Particularismus der Fürſten noch die

Berufung an das Nationalgefühl des Volkes frei hatte, in den

Fractionen aber bereits das Volk ſelbſt geſpalten, zerrüttet

und verblendet iſt.

Was die Elſäſſer, Dänen, Welfen und Polen im Reichs

tage anſtreben, iſt bekannt genug: die Rückgabe von Elſaß

Lothringen an Frankreich, von Nordſchleswig an Dänemark,

die Wiederaufrichtung des Königreichs Hannover mit Einſchluß

Braunſchweigs unter dem welfiſchen Fürſtengeſchlecht und die

Auslieferung der Deutſchen Weſtpreußens, Poſens und Ober

ſchleſiens an die Herrſchaft der Polen (nach böhmiſchen Muſter)

zur Vorbereitung dieſer Provinzen für den Anſchluß an das

wiederherzuſtellende Königreich Polen. Alles dies iſt nur

von einem Siege Frankreichs über Deutſchland zu erwarten,

und deshalb müſſen dieſe Parteien darauf hinarbeiten, einen

ſolchen zu erleichtern, d. h. die deutſche Regierung auf alle

Weiſe zu ſchwächen, theils durch die Saat des Unfriedens im

Volke, theils Ä Vermehrung der parlamentariſchen Oppo

ſition und ihrer Rechte gegenüber der das Reichsintereſſe ver

tretenden Regierung, theils durch Verringerung derÄ
keit Deutſchlands, es direct oder indirect. Dies alles aber

muß natürlich, um das Volk und die übrigen Oppoſitions

parteien nicht kopfſcheu zu machen, unter Verhüllung der

eigentlichen Ziele geſchehen und unter Ableugnung der reichs

Ä en Geſinnung, aus welcher dieſelben erwachſen. Als

antel dient dabei das Streben nach Freiheit, Autonomie, und
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wie ſonſt die partikulariſtiſch-centrifugale Abneigung gegen die

Gliedſchaft und Unterordnung im Ganzen des Volksthums ſich

tituliren mag; die liberale Phraſe aber hat dafür geſorgt, einen

großen Theil des Volkes ſo zu verblenden, daß es den Wolf

in dieſem Schafpelz wirklich für ein harmloſes Lamm hält,

und ſich dazu hergibt, Arm in Arm mit ihm gegen die eigene

Regierung zu marſchiren.

Was die Socialdemokratie will, iſt ebenſo bekannt: Auf

hebung des Staates, der Ehe, der Familie, des Erbrechts, des

Zinsgenuſſes, des Geldes, des Privateigenthums an Productions

mitteln, der Freiheit der perſönlichen Entſcheidung über die
zu wählende Arbeit und die Umwandlung derÄt in

ein großes Zuchthaus unter der Frohnvogtſchaft der Dema

gogen; Verhinderung, jeder Beſſerung in der Lage der arbei

tenden Klaſſen unter der beſtehenden Staats- und Geſellſchafts

ordnung, und Vorbereitung der ſocialen Revolution durch

ſyſtematiſche Aufhetzung der beſitzloſen und ungebildeten Arbeiter

egen die beſitzenden und gebildeten Klaſſen als gegen die
Räuber Ä rechtmäßigen Eigenthums und gegen ihre bös

willigen Bedrücker.

Was die ultramontane Partei will, iſt nicht minder offen

kundig: Herrſchaft der katholiſchen Kirche in Staat, Gemeinde,

Familie, Schule und Geſellſchaft zum Zweck derÄ
der Ketzer, der völligenÄ der Gegenreformation

und der Wiederherſtellung der Weltmacht Roms. Wer ſich

über dieſe Ziele täuſchen läßt, wer es verkennt, daß das Centrum

die vorgeſchobenſte Sturmcolonne der Gegenreformation iſt, der

iſt blind für die Geſchichte. Ideelle Bundesgenoſſen des Cen

trums ſind alle katholiſchen Mächte, um ſoÄ je treuere

Söhne der Kirche ſie ſind; ideelle Gegner des Centrums ſind

alle akatholiſche Staaten, um ſo mehr, je mächtiger ſie ſind,

an der Spitze alſo die größte Großmacht, Rußland. Wenn

der gegenwärtige Papſt die oppoſitionelle Stellung des Cen

trums in der Militärvorlage und den Uebereifer ſeines wel

fiſchen Führers als inopportun mißbilligt, ſo hat das keine

principielle Bedeutung, ſondern zeigt nur, daß derſelbe bei der

gegenwärtigen Stimmung des deutſchen Reichskanzlers die

Gegenreformation beſſer und kräftiger zu fördern glaubt, wenn

er ſich demſelben in politiſchen Fragen von temporärer Be

deutung gefällig erweiſt als durch das Gegentheil. Die katho

liſchen Wähler werden zu entſcheiden haben, ob ſie dem Ober

haupt ihrer Kirche oder dem Generalagenten des Welfenhauſes

den weiteren Blick und das ſchärfere Urtheil über das den

Intereſſen der Kirche dienlichſte Verhalten zutrauen,

Was die deutſchfreiſinnige Partei, oder vielmehr die mit

ſeceſſioniſtiſchen Elementen verſtärkte Fortſchrittspartei will,

liegt am wenigſten offen da, weil am meiſten Anſtrengungen

zur phraſeologiſchen Verhüllung gemacht ſind. Es aber

mit einem Worte: die parlamentariſche Regierungsform,

d. h. die Erreichung eines Zuſtandes, in welchem die Krone

verfaſſungsmäßig gezwungen iſt, diejenigen Perſonen zu Mi

niſtern zu ernennen, welche die Parlamentsmehrheit ihr präſen

tirt, und alles zu unterzeichnen, was dieſe Miniſter mit der

Parlamentsmehrheit vereinbart haben. Nur dieſen Zuſtand

läßt die Fortſchrittspartei als Conſtitutionalismus gelten, jeden

anderen, in welchem der Fürſt noch mehr als eine Unterſchrifts

maſchine iſt, wird von ihr als lügenhafter Scheinconſtitutiona

lismus gebrandmarkt, der unter dem Scheine der Freiheit die

Knechtſchaft des Volkes verbirgt. Wenn nun doch einmal der

Träger der Krone zu einer willenloſen Unterſchriftsmaſchine

## werden Ä. ſo erſcheint es als völlig gleichgültig

ür den verfaſſungsmäßigen Zweck ſeiner Exiſtenz, ob derſelbe

von einer Fabrik mechaniſcher Automaten geliefert oder von

einer erblichen Dynaſtie geſtellt wird; erſteres hätte nur den

unbeſtreitbaren Vorzug größerer Billigkeit. Ein Volk, das

dieſeÄÄ beſitzt iſt frei, jedes

andere unfrei und geknechtet. Ein freies Volk muß glücklich

ſein, ein unfreies unglücklich. Dieſe alleinſeligmachende Theorie

von der parlamentariſchen Regierungsform muß unbedingt ver

wirklicht werden; alleÄ Mächte, die ſich dem wider

ſetzen, ſind reactionär, und über ſie muß die Geſchichte hinweg

gehen. Welche Kriſen das Volk auch durchzumachen haben mag,

ehe es zu dieſer Regierungsform gelangt, das alles kommt gar

nicht in Betracht gegen den Segen, der aus dieſer Errungen

Ä fließt; der Parlamentarismus oder dieWÄ heilt alle

unden, die ſeine Eroberung geſchlagen hat. Sollte es nachher

nicht ganz ſtimmen, ſo liegt der Fehler an den Menſchen, nicht

an der Doctrin. Alſo nur darauf los: Fiat doctrina, pereat

patria! Der Weg zur Verwirklichung dieſer Doctrin, iſt

Schwächung der Regierungsgewckt, Stärkung der Parlaments

macht; der mächtigſte Hebel zur Verſchiebung des verfaſſungs

mäßig beſtehenden ReÄ iſt die Daumſchraube der

Militärbewilligung, da es zwar nicht der Fortſchrittspartei,

wohl aber der Regierung daran gelegen iſt, daß die Wehr

fähigkeit des Vaterlandes im Vergleich zu ſeinen lauernden

äußeren Feinden nicht geſchwächt werde. Ä häufiger Militär

conflicte, deſto mehr Ausſicht voran zu kommen.

Das letzte Wort dieſes Standpunktes hat die Partei trotz

ihrer Abrüſtungsanträge wenigſtens in Norddeutſchland noch

nicht zu ſprechen gewagt, es iſt aber die unausweichliche lo

giſche Conſequenz ihrer Är und lautet: Lieber franzö

Ä unter parlamentariſcher Regierungsform als

deutſch unter dem Scheinconſtitutionalismus der

ohenzollern! Nationalität und Mutterſprache ſind reac

tionäre hiſtoriſche Mächte, wenn ſie ſich der Verwirklichun

der alleinſeligmachenden Doctrin wiederſetzen; es ſind eitle

Chimären nationaler Beſchränktheit, und nur die F iſt

das, worauf es in Wahrheit ankommt, und worauf allein es

dem deutſchen Volke ankommen ſollte. Wenn die immer von

der Partei gewünſchte Abrüſtung von ihr durchgeſetzt würde,

und die Franzoſen in Folge deſſen dazu gelangten, uns auf's

Haupt zu ſchlagen, – um ſo beſſer, – wenn dadurch nur

der Widerſtand der Hohenzollern gegen die parlamentariſche

Regierungsform gebrochen würde! Was liegt daran, wenn

das linke Rheinufer unter Frankreich fällt! Frankreich hat ja

die parlamentariſche Regierungsform und in ihr die Freiheit

und Glückſeligkeit! Was liegt daran, ob ein Volk groß und

mächtig iſt? Mag es immerhin kleiner werden, wenn es da

durch nur freier wird, d. h. der Deſpotie der unverantwort

lichen Parlamentsmehrheit näher kommt. Was kann Deutſch

land beſſeres begegnen, als wenn ihm der „Großmachtskitzel“

ausgetrieben wird, der die Blicke des Volkes von dem einzig

erſtrebenswerthen Ziele ablenkt! Was liegt daran, wenn

Preußen die polniſchen Provinzen verliert und die darin

lebenden Deutſchen ſich derÄ unterwerfen müſſen,

wenn nur dieſe polniſche Mehrheit unter parlamentariſcher

Regierungsform leben kann! Die Knechtſchaft der Minderheit

unter der Mehrheit iſt keine Knechtſchaft, denn die Rechte der

Majorität ſind heilig, ewig,Ä Erſt die demokra

tiſche Volkspartei, die ihrem Weſen nach als der linke Flügel

der Deutſchfreiſinnigen zu betrachten iſt, zieht mit dreiſter

Hand die vollen Conſequenzen der abſtract-liberalen Doctrin,

vor denen die deutſchfreiſinnige Partei zaghaft die Augen zu

drückt. Sie ſpricht es offen aus, d es ein Frevel gegen

das geheiligte Menſchenrecht der politiſchen Selbſtbeſtimmung

iſt, wenn die deutſche Reichsregierung die Bevölkerung des

Elſaß und Nordſchleswigs mit brutaler Gewalt von Frank

reich und Dänemark abgetrennt hat und die Erfüllung ihrer

auf Rückfall an dieſe Länder gerichteten Wünſche verſagt.

Nach ihr iſt es ebenſo ein rechtswidriger Gewaltſtreich, den

Hannoveranern die Wiedereinſetzung des welfiſchen Königs

Ä Ä verſagen, nach welcher die Mehrheit derſelben ver

angt. Sie hat auch das Wort: „lieber franzöſiſch als preußiſch!“

nicht zurückgenommen, ſondern nur als vorläufig nicht zeit

gemäß zurückgeſtellt.

Zur Zeit der Revolution von 1848 waren ſolche Gehirn

blaſen von der Volksſouveränität und deren Aeußerung durch

die Majorität erklärlich; daß ſie bis heute noch nicht überall

geplatzt ſind, iſt unbegreiflich. England, das Muſterland der

parlamentariſchen Doctrin, iſt durch dieſelbe dahin gelangt, ſich

thatſächlich von den ultramontanen iriſchen Rebellen regieren

zu laſſen und ſeine Reichseinheit nichtÄ aufrechtÄ
zu können; Belgien iſt durch dieſelbe zur Verſuchsſtation einer

ultramontanenÄ geworden, Oeſterreich iſt durch
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dieſelbe aus einem einheitlichen Reich zu einem ſtaatsrechtlichen

Monſtrum mit lauter centrifugalen Beſtandtheilen umgewandelt,

wobei der gemeinſame Kitt des Deutſchthums aus den Fugen

Ä wird, Dänemark hat der Nachgiebigkeit gegen Ä

olkswillen den Verluſt der Eiderlinie zu verdanken; Frank

reich die Ausſcheidung aus dem europäiſchen Staatenſyſtem

durch völligeÄ England und Italien das

Mißtrauen gegen ihre Bundestreue wegen ſteten unberechen
barenÄ, und verſchiedene Kleinſtaaten haben

in Folge ihrer Parlamentsſpielerei Karikaturen der ergötzlich

Ä Art für denÄ Beobachter geliefert. Auch

ußland iſt für uns nur ſo lange furchtbar, als es kein Parla

ment hat; mit der Einführung einer Verfaſſung wird auch

dort der innere Hader losgehen, der uns geſtattet, die geo

Ä Ueberlegenheit dieſes Nachbarn mit mehr Ruhe zu
ETUCIC)tell.

Hätte in Preußen die Fortſchrittspartei im Militärcon

flict der 60ger Jahre die Regierung zum Nachgeben zu zwingen

vermocht, ſo hätten wir weder einen norddeutſchen Bund noch

ein deutſches Reich bekommen. Hätte die Fortſchrittspartei

eine norddeutſche Bundesverfaſſung nach ihrem Sinne durch

geſetzt und wäre der Virchow'ſche Abrüſtungsantrag durch

geführt, ſo hätten wir die Franzoſen nicht beſiegen können

und weder das Elſaß noch das deutſche Reich gewonnen,

ſondern würden jetzt noch an der Bezahlung der eigenen

Kriegskoſten zu verdauen haben. Wäre die deutſche Reichs

verfaſſung nach dem Sinne der Fortſchrittspartei eingerichtet

worden, o hätten wir ſchon in der Mitte der 70ger Jahre

den Revanchekrieg abwehren müſſen, und wenn wir nicht be

ſiegt worden wären, ſo hätten wir doch mindeſtens wiederum
die eigenen Kriegskoſten zahlen müſſen, auch würden wir ſeit

acht Jahren den Vorzug genießen, denÄ als

Reichskanzler die Geſchicke des deutſchen Volkes leiten zu ſehen.

Ä bei der zweiten Leſung der neueſtenÄ das

entrum ſich der freiſinnigen Führung unterſtellt, ſtatt um

gekehrt, ſo würden wir eine effective Verminderung der

durchſchnittlichen Friedenspräſenz bekommen haben, weil die

verlangteFÄ der Dienſtzeit von 28% auf 26%

Monat viel ſchwerer wog als die Hälfte der von der Regie

rung geforderten Erhöhung, ja ſogar als das Ganze derſelben.

Die Zuſtimmung zu dem Centrumsantrag der Deutſchfrei

ſinnigen war aber noch nicht einmal ehrlich gemeint, ſondern

hatte nur die Bedeutung eines taktiſchen Wahlmanövers und

erfolgte erſt, als die Partei die vollſtändige Gewißheit hatte,

daß º Regierung dieſes Gebot doch nicht annehmen
WU W O e.

Alles was die Fortſchrittspartei verſucht # um die

Entfaltung Preußens zu Macht, Größe und Wohlfahrt zu

emmen, kann man ihr verzeihen, weil es ein fruchtloſes An

temmen gegen das rollende Rad der Geſchichte blieb, und

chon Är von der Partei als ein unſchädlicher Luxus der

eſinnungsvollen Oppoſition gewußt wurde; nur in einem

Ä wo ſie reüſſirt hat, wird dieſe Partei dereinſt die volle

Verantwortung vor der Geſchichtsſchreibung der Zukunft zu

tragen haben. Fürſt Bismarck hat in ſeiner dritten Rede am

24. Januar geſagt, daß eine ſolche in das Ä Gebiet

übertretende Reform wie die Culturkampfpolitik nur durchzu

führen ſei, wenn ſie durch die öffentliche Meinung der Mehr

heit der Nation mit zwingender Gewalt getragen werde und

daß der Schein dieſer Unterſtützung aufgehört habe, als die

Fortſchrittspartei ſich die Bekämpfung des Reichskanzlers, nicht

die des Papſtes habe angelegen ſein laſſen und in das feind

liche Lager übergegangen ſei. Wenn im nächſten Jahrhundert

vermittelſt einer Reunion ganz Deutſchland, wenn auch nicht

dem Namen, ſo doch der That nach, rekatholiſirt ſein wird

und eine halbtauſendjährige Culturbewegung durch die Reaction

der ſiegreichen Gegenreformation zurückgeſchraubt ſein wird,

dann wird es weſentlich der Fortſchrittspartei zur Laſt gelegt

werden, daß ſie der Gegenreformation geholfen hat, das letzte

widerſtandsfähige Bollwerk zu zerſtören, und daß ſie ſelbſt

den eiſernen Kanzler genöthigt hat, vor den Mineureompagnien

Roms die Waffen zu ſtrecken, um wenigſtens den Beſtand

des Reiches vor dem vereinten Anſturm der inneren und

äußeren Gegner zu retten. Das deutſche Reich kann mit Fug

und Recht von ſich ſagen: „Herr ſchütze mich vor meinen

Ä) reunden (der Fortſchrittspartei), mit meinen

Feinden will ich dann wohl ſelbſt fertig werden“. Aber als

der falſche Freund, der überall das ſeine gethan hat, um das

Reich zur Capitulation vor ſeinen Feinden zu zwingen, und

dies dem culturgeſchichtlich wichtigſten Feinde gegenüber durch

geſetzt hat, wird dereinſt die Fortſchrittspartei von ſpäteren

Geſchlechtern als der böſe Dämon des jungen deutſchen Reiches

verurtheilt werden.

Wer das Weſen der Oppoſitionsparteien erkennt und ihre

Ziele durchſchaut, der kann unmöglich einen Candidaten der

ſelben ſeine Stimme geben, es ſei denn, daß er eines dieſer

Ziele als das ſeinige anerkennt, d. h. das deutſche Reich ver

kleinern, zerſtückeln, umſtürzen, oder zur päpſtlichen Provinz

machen will. Wer dagegen eine nationale Entwickelung des

durch die Geſchichte gegebenen neuen deutſchen Reiches ohne

Preisgebung ſeiner Grenzen, ſeiner Selbſtändigkeit und ſeiner

Machtſtellung will, der muß auch anerkennen, daß dies mit

Hülfe der Oppoſitionsparteien nicht möglich iſt, ſondern nur

durch die Vereinigung der ſtaatserhaltenden Parteien, welche

ſowohl die conſervativen, als auch die liberalen Volksbeſtand

theile ohne doctrinären Fanatismus umfaßt. Mag die gegen

wärtige Kriſis verlaufen, wie ſie wolle, den einen unermeß

lichen Gewinn hat ſie für unſere innere Entwickelung zur Folge

gehabt, daß die reichszerſtörenden und die erhaltenden Parteien

ſich in je eine Ä Gruppe geſammelt haben, daß das Tafel

tuch zwiſchen Centrum und Conſervativen nun endlich ebenſo

erſchnitten iſt wie zwiſchen Nationalliberalen und Deutſch

Ä. Die für die Conſervativen hervorgetretene Nöthi

ung, mit den Nationalliberalen zuſammenzugehen, wird es
Ä Gros der erſteren Partei erleichtern, ſich von dem Einfluß

des altconſervativen rechten Flügels, der aus kirchlich reactio

nären Gelüſten immer mit dem Centrum liebäugelte und die

Nationalliberalen als die gefährlichſten Gegner und Neben

buhler haßte, mehr und mehr zu emancipiren; für die Natio

nalliberalen aber wird damit der letzte Grund zum ſehn

ſüchtigen Rückwärtsſchielen º den alten ſeceſſioniſtiſchen

reunden in Wegfall kommen. Die Regierung wird die harte

robezeit der regenerirten nationalliberalen Ä als wohl

beſtanden anerkennen müſſen und jedes Mißtrauen# Rück

fälligkeit fahren laſſen können; ſie wird in Folge deſſen hinfort

aufhören müſſen und können, dieſe Partei als Aſchenbrödel

und die deutſchconſervative als Schooßkind zu behandeln und

vielmehr beide mit gleichem Maße meſſen müſſen. Mit der

undankbaren Mißachtung durch die Conſervativen und der miß

trauiſchen ZurückſetzungÄ die Regierung wird auch der

Bann der Geringſchätzung aufhören, der ſeit der Seceſſion in

der öffentlichen Meinung auf der nationalliberalen Partei ge

laſtet hat, und ſie wird eines neuen Aufſchwungs gewärtig

ſein dürfen. An der Selbſtverleugnung und geduldigen Hin

ebung an das Wohl des Ganzen, die die nationalliberale

Ä ſeit demÄ ramm geübt, möge die deutſch

conſervative Partei ſich ein Vorbild nehmen; dann allein wird

es möglich ſein, daß die drei ſtaatserhaltenden Parteien künftig

in dauernder Eintracht zuſammenwirken, indem ſie ihre Fractions

intereſſen dem Reichsintereſſe unterordnen. Daß dieſer Weg,

wenn auch ſehr ſpät, ſo doch endlich einmal eingeſchlagen wor

den iſt, das haben wir dem Glück der auswärtigen Lage zu

verdanken, und wir haben nun das unſrige zu thun, daß der

Präcedenzfall des gegenwärtigen Wahlcartells maßgebend bleibe

für die Zukunft und daß die beginnende Geſundung unſerer

olitiſchen Zuſtände zu einer wirklichen Geneſung und zur be

Ä Geſundheit führe.
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«Literatur und Kunſt.

Die neuere Wallenſtein-Literatur.

Von Hermann Hallwich.

Es gibt Geheimniſſe der Weltgeſchichte, an deren voll

Ä Löſung die hiſtoriſche Forſchung gewiſſermaßen ſchon

länaſt

Ä – jemals müde zu werden, dieſe Löſung mit dem Auf

gebote aller Kräfte zu ſuchen und ihren Scharfſinn daran zu

erproben. Wie kaum eine andere hat die deutſche Wiſſenſchaft

im Punkte jener Forſchung oft Unglaubliches geleiſtet. Es

iſt die alte, unverwüſtliche deutſche Gründlichkeit, die unſeren

Forſcher in ſeiner Siſyphusarbeit beſtärkt, und mit der Gründ

lichkeit wohl auch die ebenſo unverwüſtliche Theilnahme und

Wißbegierde ſeines Volkes, das ſich's # nehmen läßt, von

Zeit zu Zeit nach dem Stande ſeiner Forſchung Ä fragen und

ſich von ihm belehren zu laſſen – vor Allem dort, wo der

Reiz des Geheimnißvollen mit im Spiele iſt, dem ja am Ende

kein Sterblicher, am allerwenigſten ein guter Deutſcher, zu

widerſtehen vermag. War es denn nicht zugleich das Räthſel

und Sagenhafte ſeiner Stoffe, das den Dichter des „Fiesco“,

des „Don Carlos“, des „Wallenſtein“, der „Maria Stuart“,

der „Jungfrau von Orleans“, desÄ Tell“ und des

„Demetrius“ – der poetiſchen und hiſtoriſchen Räthſelgeſtalten

ſo ziemlich ganz Europas – ſo recht eigentlich als deutſchen

„Nationaldichter“ erſcheinen ließ?

Man wird nicht leugnen können, daß allen dieſen Ge

ſtalten gegenüber, namentlich ſeit den Tagen Schiller's, die

Kathederweisheit und Stubengelehrtheit ihre Schuldigkeit mehr

oder minder redlich gethan haben. Beweis deſſen eine Un

zahl Bände aller Dimenſionen, eine ganze große Literatur

über jeden einzelnen der genannten Namen, deren bisher doch

keiner völlig entſchleiert werden konnte, trotz endloſer „Ent

hüllungen“, die in den meiſten Fällen nur dazu dienten, das

ſchwankende Charakterbild, „von der Parteien Gunſt und Haß

verwirrt“, von Neuem ſchwanken zu machen. Das galt durch

lange Zeit zu allermeiſt von dem mehr als geheimnißvollen,

dem faſt dämoniſchen Charakterbild, dem dieſes Dichterwort

unmittelbar gegolten. „Es iſt ein Meer auszutrinken, und

ich ſehe manchmal das Ende nicht!“ So ſeufzte Schiller, als

er im Jahre 1797, wie er gewohnt war, mit emſiger Sorg

falt an die Sammlung des Materials ging, aus dem ſich die

Wallenſtein-Trilogie, unſtreitig ſein größtes Meiſterwerk, all

mählich entfaltete. Was er wohl ſagte, wenn er ſich nun,

nach kaum dreimal dreißig Jahren, an den Ocean geſtellt ſähe,

zu dem die heutige Wallenſtein-Literatur thatſächlich anzu

ſchwellen droht! –

Es iſt eine bekannte Schwäche landläufiger Kritik, nach

Art gewiſſer Hörer in gewiſſen Verſammlungen in der Regel

demjenigen Recht zu geben, der eben zuletzt geſprochen hat.

So war es auch ſtets in der wie Wallenſtein ſelbſt unſterb

lichen Wallenſteinfrage. Und ſo konnte es denn nicht fehlen, daß

je nach Erſcheinen dieſes oder jenes Werkes pro oder contra

Wallenſtein das Urtheil der Menge niemals zur Ruhe und

damit zur Klarheit und Wahrheit kommen konnte. Anderer

ſeits hat die Gegenwart – die „Gegenwart“ in des Wortes

weiteſter Bedeutung – unter allen Umſtänden die Berech

tigung, ein Urtheil zu verlangen, und zwar Ä denn

jede Zeit iſt ja doch einmal Gegenwart. Und ſo folge ich

erne der freundlichen Einladung, dieſer „Gegenwart“ einen
Ä Ueberblick über den Ä Stand der Wallenſtein

frage zu bieten. Es iſt hierbei, wie ſogleich bemerkt werden

Ä reichlich vorgeſorgt, daß der Berichterſtatter diesmal

jener bewußten Schwäche kritiſcher Gymnaſtik ſich nicht ſchul

dig mache und juſt dem letzten Sprecher die Palme reiche.

Zwei ominöſe Namen introduciren die neuere Wallenſtein

Literatur. Zu Beginn der letzten ſechziger Jahre erſchienen

verzweifelt hat, ohne deshalb – vielleicht gerade des

beinahe gleichzeitig die Werke zweier Vertreter der ſogenannten

conſervativ-politiſchen Partei in Deutſchland und Oeſterreich:

„Tilly im dreißigjährigen Kriege“ von Onno Klopp (1861)

und „Wallenſteins vier letzte Lebensjahre“ von Friedrich

v. Hurter (1862). Letzterem war ſchon im Jahre 1855 von

derſelben Feder eine Schrift „Zur Geſchichte Wallenſtein's“

vorausgegangen und ſollte in den letzten Bänden einer bände

reichen „Geſchichte Kaiſer Ferdinand's II.“ eine Nachleſe des

ſelben Verfaſſers von gleicher Materie auf dem Fuße folgen.

Der Name Wallenſtein, in den früheren Jahrzehnten durch

zahlreiche Urkunden - Publicationen insbeſondere der Wiener

„Neuen militäriſchen Zeitſchrift“ ſowie Friedrich Förſter's

und des mähriſchen Archivdirectors P. Ritter v. Chlumecky

in ein neues, überaus günſtiges Licht geſtellt, erſchien nun

wieder mit einem Male gegenüber dem „deutſchen # (!)

Tilly und Ferdinand „dem Katholiſchen“ in tiefen, tiefen

Schatten zurückverſetzt.

Tilly, der Klopp'ſche Ä. Held“, deſſen Schwert

„den deutſchen Boden von den Verderbern reingefegt“, der

„niemals um eine Erhöhung ſeiner Würden, ſeiner Titel nach

geſucht“ – „er hatte ſeinen Lohn in ſich“ –; der nicht etwa

Magdeburg zerſtört ſondern vielmehr jäterlich treu und wohl

meinend gewarnt hat; Tilly, der nebenbei geſagt mit Guſtav

Adolf „in unverſöhnlichem Widerſpruche ſteht wie die Lüge

und die Wahrheit“: er vertritt nach Onno Klopp immer und

überall „den deutſch-nationalen Standpunkt, das allgemeine

deutſche Intereſſe“.

Und der „katholiſche“ Ferdinand! Er war nach Friedrich

Hurter „ein hohes Vorbild in allen Tugenden des Regenten

wie des katholiſchen Chriſten und des Menſchen“; nach Klopp

„der Hort und die Burg der menſchlichen und chriſtlichen

Cultur.“ : „Indem er ſeine Rechte gegen rebelliſche Fürſten

aufrecht hielt, vertheidigte er die Einheit, die Macht, die Frei

heit der deutſchen Nation. Indem er die fremden Fürſten

und Könige abwehrte vom deutſchen Boden, vertheidigte er

nicht bloß ſeine Nation, ſondern die Möglichkeit der Abwehr

des gemeinſamen Feindes der Chriſtenheit. Indem er ſich

ſelber ſchützte, ſein Haus und ſeine Macht, rettete er die chriſt

liche Cultur.“ Ä Alſo wieder ein chriſtlich-germaniſcher Held!

Dagegen Wallenſtein? – „Wie war es ein ſo unſäg

liches Unheil für die deutſche Nation, daß das vertrauende

Gemüth des Kaiſers gerade der Lüge Wallenſtein's und ſeiner

Creaturen immer zugänglich ſein mußte!“ So jammert Klopp.

„Aber gäbe es keine Entſchuldigungsgründe“? frägt Hurter,

als gälte es eine directe Antwort auf den eben gehörten Vor

wurf ſeines reichsdeutſchen Geſinnungsgenoſſen. Und dieſe

Entſchuldigungsgründe? – „Sie ſind inÄnd ſittlichem

Weſen zuÄ lautet die Antwort; „neben ſo vielen Tugen

den beſaß er eine, die unter dem ſogenannten Fortſchritt unſe

rer Tage immer mehr erliſcht: diejenige der Dankbarkeit.“

Aus Dankbarkeit erhob er den böhmiſchen Edelmann und hielt

er den Feldherrn und deſſen Freunde, die dieſer freilich „viel

leicht durch minder zuläſſige Mittel gewonnen.“ . .

Die „Dankbarkeit“ Ferdinand's in allen Stadien ſeines

Verhältniſſes zu Wallenſtein und ſo auch gelegentlich der

Kataſtrophe zu Eger verſtändlich zu machen und nicht etwa

gleich einem anderen, ſprichwörtlich bekannten „Dank vom

Hauſe Habsburg“ als Ironie erſcheinen zu laſſen, wird

die Geſchichte Wallenſteins bis zu dem Zeitpunkt zurückgeführt,
da derÄ. nº allgemein der „Tolle von Waldſtein“

geheißen haben ſoll. Er war „früh vom Glück unterſtützt.“

Die Heirath mit einer „reichen Witwe“ – mit ſichtlichem Neid

wird es gleichmäßig berichtet – „bot ſeinem in Allem ſich

kundgebenden Hang zu pomhaftem Auftreten die erforderlichen

Mittel.“ „Sein Reichthum ſchwoll zu einer fabelhaften Höhe.“

Es wird behauptet, daß Wallenſtein bei Erwerbung einer

Ä Anzahl confiscirter Güter „nicht die Hälfte der Summe

ezahlte und ferner, daß er das, was er bezahlte, durch Gegen

rechnungen an die kaiſerliche Kammer abtrug.“

Auf ſolche Weiſe regelrecht als ſchwindelhafter Streber

präparirt, wird Wallenſtein dem Leſer von dem edlen Paare

Hurter-Klopp zu Beginn ſeiner Feldherrnlaufbahn neben Tilly



102 Die Gegenwart. Nr. 7.

vorgeführt. Welche Verſchiedenheit der Perſonen! Tilly, der

incarnirte Edelmuth, die Hochherzigkeit und „würdevolle Ein

fachheit“, kurzum ein „großartiger Charakter“ (Hurter,

. G. W., 52); der Friedländer die Willkür und Gewaltthat

der größthieri che Eigennutz, der „mit allem geſpreizten

Weſen, mit allem Stelzengange ſeiner hochfahrenden Worte,

mit allem Flitter und Schein des äußeren Gepränges und der

Titel“ nichts als die größte – „innere Hohlheit verband.“

(Klopp, II, 27.)

Er ſteht dem General der katholiſchen Liga von vorn

feindſelig gegenüber, verweigert ihm bei jeder Gelegen

eit die Unterſtützung, ja ſelbſt die nöthigen Winterquartiere.

„Des älteren und ſieggekrönten Feldherrn und ſeines Heeres

ruhmreiche Erfolge dienten WallenſteinÄ als Sporn

zur Nacheiferung denn als Heber der Scheelſucht“ (Hurter

a. a. O., 54). Er ſah den Bedrückungen des Reiches durch

ſeine Oberſte „nur allzu oft oder doch# lange gleichgiltig zu“

u. ſ. w. u. ſ. w. Daher die fortwährenden, nach Hurter-Klopp

ſelbſtverſtändlich wohlbegründeten Klagen der katholiſchen Liga

auf den Conventen zu Mühlhauſen, zu Bingen, Heidelberg

und Mergentheim und endlich die Abſetzung Wallenſtein's zu

Regensburg.

In einem, dem weſentlichſten Punkte unterſchied ſich Klopp

von Hurter: in Beantwortung der Frage, „hatte Wallenſtein

in Wahrheit tiefliegende Pläne auf ÄrzÄ der Dinge in

Deutſchland, wie die Kurfürſten der Liga ſie ihm zuſchrieben?“

Dergleichen hielt er ihn gar nicht für fähig – nur wegen Im

potenz, während Hurter die geſtellte Frage unbedingt bejahte.

Aber auch Hurter iſt ſo gütig, zu concediren, daß ſelbſt wäh

rend Wallenſtein's zweiten Generalats „beiihm Friſten zwiſchen

eintreten, während deren er in das Verhältniß des redlichen

Dieners ſeines Herrn zurückkehrte.“ Er proteſtirt ſogar ſchließ

# gegen die Bezeichnung Wallenſtein's als eines Verräthers.

„Verrath findet nur da ſtatt, wo Jemand ſeine Verpflichtungen,

ſei es zu Gunſten, ſei es zum Nachtheil eines Dritten bei Seite

ſetzt . . . Dergleichen hat Wallenſtein nicht ſich beigehen laſſen . . .

Nicht eines Anderen Vortheil, die eigene Erhebung bezweckte

er. Deshalb kann er nicht ein Verräther, erÄ ein Em

pörer, ein Rebell genannt werden.“ (W. vier l. Lebens

jahre, 336.)

Die Aufnahme, welche die Werke Hurter's und Klopp's

in Deutſchland und Oeſterreich fanden, war eine überraſchend

einmüthige, war gleichbedeutend mit der allgemeinen entſchie

denen Ablehnung der Reſultate einer Methode „katholiſcher“,

d. h, befangener, voreingenommener Geſchichtsſchreibung, die
mit derÄf und darum von vornherein auch mit der

Wahrheit nichts gemein hat. Ihre Tendenz erfuhr eine ver

nichtende Kritik. Und dieſe Kritik wies ihnen bald auch mit

ſchonungsloſer Hand inÄ Details bedeutende Un

genauigkeiten, abſichtliche Entſtellungen und Verdrehungen,

Willkürlichkeiten und beſchämende Albernheiten nach und brachte

ſie dadurch zuletzt ſogar bei der eigenen Partei in Mißeredit,

wobei ſich beſonders die Hiſtoriker Carl G. Helbig, Otto

kar Lorenz und Julius Otto Opel große Verdienſte er

warben. Ä und Klopp zählten als Wallenſteinforſcher

bereits zu den Todten, als Leopold von Ranke mit ſeiner

„Geſchichte Wallenſtein's“ (1869) an die geſtellte# heran

# wie immer und überall mit unvergleichlicher Meiſter

aft.

In großen, genialen Zügen entwarf Ranke – wie ſich

von ſelbſt verſteht, nach ſtreng archivaliſchen Quellen, in durch

wegs objectiver Auffaſſung des Thatbeſtandes – das leib

haftige Bild des Mannes „unvergänglichen, wiewohl noch

Ä Andenkens“, wie esÄr und packender

nur noch die idealiſirende Geſtaltungskraft unſeres größten

nationalen Dichters darzuſtellen vermochte. War Oeſterreich,

war das Haus Habsburg jemals berufen, ein ganzes, einheit

liches deutſches Reich herzuſtellen, ſo war esÄ
durch deſſen Kopf und Hand dieſes Rieſenwerk unter den

denkbar ſchwierigſten Verhältniſſen, trotz alledem und alledem,

durchgeführt werden konnte. „Von Anfang“, weiſt Ranke nach

(101, 144), „war es die politiſche Stellung von Oeſterreich,

# deren Vertheidigung Ä# die Waffen ergriffen hatte.“

nd dabei war es nicht Deutſchland allein, das er im Auge

hatte. Er ging an Entwürfe, „welche Occident und Orient,

den Norden und den Weſten von Europa umfaßten und haupt

ſächlich die Erhebung des Hauſes Oeſterreich zu einer domi

nirenden Stellung in der Welt bezweckten.“ Darum war zu

nächſt Deutſchland gegenüber, nicht der Krieg allein der Zweck

der Aufſtellung eines Heeres durch Wallenſtein, ſondern dieſe

war ſelbſt der Zweck. „Man hoffte, ohne Ä Kriegshand

lungen darauf den Frieden und eine dauernde Macht gründen

zu können“ (76). Vor Allem galt es, „die Fremden, die den

Frieden und Wohlſtand des Reiches ſtören, von dem Boden

deſſelben zu verjagen“ (88). Die Liga, die katholiſche Liga,

und das Oberhaupt der katholiſchen Hierarchie in Deutſchland

insbeſondere, der Kurfürſt von Mainz, verſagten ihm die Mit

wirkung, als er – vor Stralſund – im Begriffe ſtand, das

letzte Bollwerk des Proteſtantismus im Reiche zu unterwerfen

(131). Die beharrliche tödtliche Feindſchaft Maximilian's von

Baiern und ſeiner Verbündeten bringt ihn und mit ihm keinen

anderen als Ferdinand ſelbſt auf dem Convent zu Regens

burg zu Fall. Dieſer ſein Fall „war ein vollkommener Sieg

des kurfürſtlichen Intereſſes über das kaiſerliche“ (202). „Wenn

er vor der Liga, die dem Kaiſer ihren Willen auflegte, zurück

treten mußte, ſo waren Beide überwältigt worden.“

Dennoch beſtimmte ihn Eggenberg, des Kaiſers Ver

trauter und ſein eigener beſter Freund, als die Folgen

der Regensburger Abmachung mit allen ihren Schrecken Ä

Oeſterreich geltend gemacht hatten, das Generalat nochmals

zu übernehmen. Mit der Heerführung aber hing auf das

engſte die Direction der Politik zuſammen. Und das Ziel

dieſer Politik? „Den Frieden herbeizuführen, darin lag die

Summe der Wallenſteiniſchen und ohne Zweifel auch der

Eggenberg'ſchen Politik“ (237). Mit Rieſenanſtrengung ge

lingt es ihm, die kaiſerliche Autorität durch die Waffen zu

erneuern, ſo daß er im Sinne derſelben die Idee einer Paci

fication des Reiches wieder aufgreifen kann (273). Er ver

handelt mit Sachſen und Brandenburg und weiſt die Unter

händler Schwedens und Frankreichs nicht zurück. Der Grund

gedanke dieſer Verhandlungen aber iſt „die Erhaltung der

Integrität des Reiches“ (288) und „die Herſtellung der

Ä des proteſtantiſchen Bekenntniſſes in den

öſterreichiſchen Erblanden“ (312). AllerdingsÄ er hier

über auch nicht ſein eigenes Intereſſe – „von dem Ehrgeiz

großer Emporkömmlinge, eine Dynaſtie auf immer zu gründen,

gleich den großen Fürſten der Welt, war auch Wallenſtein

erfüllt“ –Ä will er ſozuſagen von Haus aus, wie groß

er den Kaiſer zu machen gedenkt, dennoch „von deſſen Regie

rung nicht ſo ganz abhängig bleiben, wie andere Landſaſſen

und Unterthanen“ (101). Darum erwirbt er Mecklenburg und

verordnet über die Erbfolge daſelbſt „als ein Herzog und Fürſt

des Heiligen römiſchen Reiches, im Namen desÄ
(143). Und darum will er ſeine Mühe für den Frieden nicht

vergebens angewendet Ä und verlangt für ſich nach dem

Verluſte Mecklenburgs die Kurpfalz (296 fg.).

Noch einmal nahm Wallenſtein eine grandioſe Stellung

ein. Es war nach dem Siege von Steinau. Der unmittel

bare Gegner war gebändigt; ſein Unterfeldherr ſtand vor den

Thoren von Berlin, und Sachſen lag offen vor ſeiner Haupt

macht. „Um ſo feſter hielt er an dem einmal gefaßten Plan,

das Reich in ſeine früheren politiſchen nnd religiöſen Zu

ſtände herzuſtellen und gegen alle Feinde ſelbſtändig # oraani

ſiren“ (425) – auch gegen den Wiener Hof. „Die Mög

lichkeit blieb, daß der Kaiſer # Ratificirung genöthigt werden

könne, ſelbſt nicht ohne Gewalt“ (394). „Es war, als ſollte er

zwiſchen den im Kampfe begriffenen Elementen der Welt Maß

geben und über ihre Anſprüche entſcheiden: und zwar nicht

etwa wie Richelieu als Rathgeber ſeines Fürſten und im Ein

verſtändniß mit demſelben, ſondern ſelbſt im Gegenſatz mit

ihm. War er dazu im Stande?“ (401). – ErÄ ein

Kriegs- und Friedensfürſt im edelſten und beſten Sinne dieſes

Wortes, und „für denÄ war Wallenſtein's

Untergang das ſchwerſte Mißgeſchick“ (454); er unterlag in
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dem ihm aufgezwungenen Kampfe gegen die irregeführte, ver

blendete – doch legitime – Autorität.

. . .„Denn aus Gemeinem iſt der Menſch gemacht,

Und die Gewohnheit nennt er ſeine Amme.

Weh dem, der an den würdig alten Hausrath

Ihm rührt, das theure Erbſtück ſeiner Ahnen!“ –

Es war unſtreitig eine große literariſche That, vielleicht

die größte in dem ſo thatenreichen Leben Meiſter Rankes,

der deutſchen Nation auf dieſe Weiſe das hiſtoriſch treue

Charakterbild eines ihrer größten Heerführer und Staats

männer zurückgegeben zu haben. Was die nachfolgende Lite

ratur noch brachte, ließ ſich denn auch bisher – als Licht

oder Schattenſeite – in die von ſeiner Hand gezeichneten Con

touren fügen. Die genaueſte, penibelſte Detailforſchung, die

ich ſelbſt in meinem Buche „Wallenſtein's Ende“ (1879) über

das geſammte Actenmaterial anſtellte, das bei Ermordung

Wallenſteins dem Wiener Hofe zur Verfügung geſtanden hatte

oder demſelben irgendwie nur beiläufig bekannt geworden ſein

konnte, ergab zur Evidenz die weitere Thatſache, daß der Ge

tödtete, auf Grund ſolches angeblichen Beweismaterials ge

richtet, ohne Beweis einer Schuld, alſo gegen Recht und Ge

rechtigkeit, auf bloße Vermuthung hin ſeinen meuchleriſchen

Henkern überliefert worden war. Es wurde bewieſen, daß

der „auf ſonderbaren, der Römiſch kaiſerl. Majeſtät aller

gnädigſten Befehl“ im Frühjahr 1634 publicirte „Ausführ

liche und Gründliche Bericht der vorgeweſten Friedländiſchen

und ſeiner Adhärenten abſcheulichen Prodition“, um ſeinen

Leſern eine planmäßige „Prodition“ vorſpiegeln zu können,

zu offenbaren Erfindungen, zu Ä und Trug ſeine Zuflucht

nehmen mußte, daß ſich ſogar die kaiſerlichen Geheimen Räthe

gegenüber dem Kaiſer zu dem Geſtändniß genöthigt ſahen, es

ſei dem „geweſten“ Feldherrn doch nur „in etlichen Punkten“

ein begründeter Vorwurf zu machen: „wegen Zuſammen

berufung der Militia, dabei aufgerichteten Verbündniſſes, der

unterſchiedlichen wider EureÄ Majeſtät ausgegangenen

Ordinanzen (?) und daß er endlich gar wirklich zu dem Feind

umtreten wollen“ – während „noch viele andere Particular

Actus und Puncta mehr, daran auch mächtig viel gelegen, . .

noch nit erwieſen ſind“, auch einer „declaratori Sentenz“,

d. h. einem nachträglichen, den Thatbeſtand nachweiſenden

richterlichen Urtheil „nit würden können inſerirt wer

den.“ Mit dieſer Beichte, unmittelbar nach der Egerer

Execution, hatte man zu Wien den Stab über ſich ſelbſt ge

brochen und jene Blutthat dazu geſtempelt, was ſie war: ein

gemeiner Mord. Was ſpäterhin, ob nun im Sommer 1634,

ob durch Vermittelung des bekannten Zwiſchenträgers Jaroſlaw

Raſchin erſt 1635 oder gar erſt im neunzehnten Jahrhundert

aus Dresden, Stockholm, Paris oder Simancas an „Schuld

beweiſen“ erbracht wurde oder doch erbracht werden wollte:

das Alles iſt für die Frage gänzlich irrelevant, ob man am

25. Februar 1634 auch nur irgend welche ſubjective Beweiſe

in Händen gehabt, um richten zu dürfen.

Zunächſt von dieſem Standpunkt iſt meines Erachtens

eine Publikation der letzten Zeit zu beurtheilen, die mit Recht

einer beſonderen Beachtung gewürdigt wurde: die Schrift

E. Hildebrand's „Wallenſtein und ſeine Verbindungen mit

den Schweden“ (1885). Sie bringt eine Reihe ſehr inter

eſſanter, vertraulicher Correſpondenzen ſchwediſcher Unterhändler

im Verkehr mit dem kaiſerlichen Feldherrn: Enthüllungen, die

neuerdings nichts weniger – aber auch nichts mehr – un

beſtreitbar darthun, als daß Wallenſtein's Beſtrebungen, wie

den Sachſen und Brandenburgern, ſo auch den Schweden

gegenüber von Anfang an dahin gingen, um wieder mit Ranke

zu reden, „den# herbeizuführen“ und durch denſelben

„das Reich in ſeine früheren politiſchen und religiöſen Zu

ſtände herzuſtellen“; daß er, nach langem, überlangem Zögern

und Zaudern überzeugt, den Wiener Hof zu ſeinem Friedens

zweck nicht bekehren zu können, endlich, durch dieſen Ä in

ſeiner Stellung, ja am Leben bedroht, ſich zu dem Aeußerſten

entſchloß, zum Frieden – auch gegen den Wiener ſ
nicht „als Rathgeber ſeines Fürſten und im Einverſtändniß

mit demſelben, ſondern ſelbſt im Gegenſatz mit ihm.“ Von

Allem aber, von Allem und Jedem, was Hildebrand an ge

Ä Relationen jener Unterhändler zu bieten weiß, iſt in

en kaiſerlichen Manifeſten vom 24. Januar und 18. Februar

1634 ſo wenig wie in dem erwähnten hochofficiellen „Aus

führlichen und Gründlichen Bericht“ des Jahres 1634 auch

nur der Schatten eines Nachweiſes zu finden; es war Ge

heimniß für Wien und den Wiener Hof, der ſonſt gewiß keinen

Augenblick gezögert Ä die Egerer Execution damit ſo gut

wie möglich zu rechtfertigen, anſtatt gefliſſentlich und gröblich

zu erfinden und zu täuſchen.

Es hat nicht an Leuten gefehlt, die in Ä
Schriftchen mehr gefunden, als darin ſteht, zumal der eine und

der andere von ihnen ſo glücklich war, in einem beſtimmten

Archiv auch einige, mehr oder minder belangloſe Actenſtücke

mit Hülfe guter Freunde aufzutreiben, was vollſtändig genügen

ſollte, den „einſeitigen Ausführungen“ aller ſonſtigen Geſchicht

ſchreibung der Gegenwart und Zukunft (!) den Garaus zu

machen. Mit einigem guten Willen, einmal nicht um jeden

Preis klüger ſein zu wollen als alle übrige Welt, wird man

ohne Weiteres finden, daß die Entdeckungen Hildebrands nicht

eine Linie über Ranke's Darſtellung hinausgehen. Hier iſt

nicht Raum, dies erſchöpfend auszuführen. Doch kann und

darf bei Beurtheilung von Wallenſtein's Verhandlungen, ſei

es mit Sachſen, Brandenburg, Schweden oder Frankreich, vor

erſt nicht außer Acht gelaſſen werden, daß ſie als ſolche bis

gegen Ausgang des Jahres 1633 mit Zuſtimmung des

iener Hofes gepflogen wurden. Wie er im März d. J.

von Wien aus in aller Form aufgefordert wurde, „mit den

Schweden zu tractiren“, ſprach ſich im folgenden Juni Fürſt

# enberg gegen ihn dahin aus: „das, ſo vonÄ Franz

Albrechts Liebden (im Namen Sachſens und Brandenburgs)

und dem Grafen von Thurn (im Namen Schwedens) mit Eurer

Liebden negociirt worden, vor allen Dingen aber Eurer Liebden

hochvernünftige Direction wird hoffentlich bald Alles in einen

erfreulichen Stand ſetzen.“ Und noch im October – vor

dem Tage von Steinau – nimmt ſozuſagen der geheimſte aller

Wiener Geheimen Räthe, Biſchof Anton von Wien, mit deut

lichem Bezug auf eben die erwähnten Wallenſtein'ſchen Ver

handlungen, keinen Anſtand, der Ueberzeugung Ausdruck zu

eben, „es werde dermalen . . . Eurer Liebden real und deut

º Procedere der ganzen ehrbaren Welt genugſam offenbart

werden.“

Was war das Reſultat der Verhandlungen Wallenſtein's

mit Schweden im Sommer 1633? In drei Momenten iſt es

egeben: in der Erklärung Friedland's gegen Arnim, den ſäch

Ä Marſchall, am 25. September; dann in dem Tage von

Steinau und endlich in dem Wortlaute des Vertrages, den -

der Sieger nach dem Siege über die Schweden in Schleſien

den Kurfürſten von Sachſen und Brandenburg zur Unter

zeichnung anbot. Einen „allgemeinen Frieden im Heiligen

römiſchen Reiche“ will Wallenſtein; dieſen Frieden wieder auf

zurichten, müſſen ſich alle deutſchen Heere verbinden, mit ihm

Ä ins Reich gehen und der Krone Schweden

Volk erſt herausſchmeißen“ – „denn außerdem befinde

er nicht, daß ein beſtändiger Friede zu tractiren.“ Dies ſeine

Erklärung am 25. September. Der Forderung den rechten

Nachdruck zu geben, wirft er ſich über die Schweden her und

nimmt ſie mit Sack und Pack gefangen– es war am 11. October.

Und nun formulirt er ſeine Bedingung gegen Sachſen-Branden

burg, die einzige: „daß beider Ihrer Durchl... Waffen den

kaiſerlichen conjungirt, des Herrn Generaliſſimi fürſtl. Gnaden

Commando untergeben und alſo mit zuſammengeſetzter

Macht die Reſtabilirung des Religions- und Pro

phanfriedens . . . . gegen diejenigen, ſo denſelben ferner zu

turbiren obſtinirt,Ä und manutenirt werden

ſolle.“ So der Vertragsentwurf, der am 25. October den

Kurfürſten vorgelegt wurde. War das „Verrath“? Verrath

an dem Kaiſer?

„Daß Wallenſtein vonÄ nur eine Entzweiung

der Evangeliſchen im Sinne gehabt habe, iſt doch ſchwer zu

glauben,“ meint Einer, dem es darauf ankommt, zu behaupten:
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„ein Verräther war er darum doch.“ Eine Kriegsliſt ſcheint

ihm weniger glaublich als ein Verrath am eigenen Kriegs

herrn, als die lautere, thatſächliche Wahrheit, wie ſie uns,

Dank der unermüdlichen Forſchung, aus der Fülle der ſtaubigen

Acten immer klarer und deutlicher vor Augen tritt. Dieſe be

ſtätigen, wie im Allgemeinen, ſo auch ſpeciell bezüglich Schwe

dens, daß ein eſſentieller Gegenſatz in demÄ des

kaiſerlichen Feldherrn zu dem Kaiſer erſt von dem Zeitpunkte

datirt, da er durch ſeine „Mißgönner“ und „Widerwärtigen“

bei Hofe derart verdächtigt worden, „daß er endlich die Con

ſilia, ſo er anfangs wider die Evangeliſchen liſtiglich und be

trüglicherweiſe zum Schein geführet, hierdurch gleichſam ge

nöthigt und gezwungen, im Ernſt – wiewohl gar zu ſpät –

Ä müſſen.“ Worte des gegneriſchen Zeitgenoſſen Bo

huſlaw Philipp Chemnitz, nach ſorgfältiger Benützung der

ihm durch Orenſtierna ſelbſt zur Verfügung geſtellten Archi

valien des ſchwediſchen Reichskanzleramtes. Der Wortlaut

dieſer nun allgemein zugänglichen Archivalien hat auch ſein

Urtheil wieder erhärtet. Der Vorwurf liſtiger und betrüg

licher Weiſe im Munde des Feindes verwandelt ſich zu einer

förmlichen Ehrenrettung.

Eine ſolche wurde dem Andenken Wallenſtein's in neuerer

Zeit auch noch von anderer Seite. Ein böhmiſcher Gelehrter,

Thomas V. Bilek, erörterte in zwei, leider noch wenig be

ſprochenen, ſtreng wiſſenſchaftlichen Werken – „Geſchichte der

Confiseationen in Böhmen nach dem Jahre 1618“ (1882–83)

und „Beiträge zur Geſchichte Waldſteins“ Änºse
großer Gründlichkeit die Frage der Gütererwerbungen des Her

zogs vonÄ ein, wie gezeigt, von deſſen Anklägern

mit ganz beſonderer Vorliebe, doch ohne alle Sachkenntniß

Ä Thema. Bilek gelang es, auf Grund einer ge

radezu erſtaunlichen Urkundenmenge ziffermäßig nachzuweiſen,

daß, was Wallenſtein an liegendemÄ von Privaten oder

vom Fiscus erkaufte, nicht nur, wie ſich wohl Ä VON

ſelbſt verſtand, auch wirklich bezahlte, ſondern ſogar noch

über zahlte und daß, wenn einzelne auf ſolchen Beſitzungen

haftende Forderungen dennoch an die Prätendenten nicht zur Aus

zahlung gelangten, dies einzig und allein auf Rechnung der böh

miſchen Kammer geſchrieben werden muß, der laut vorliegender

„Rentamtsraitungen“ das Geld hierfür vom Käufer thatſäch

ich erlegt worden. Die gegentheilige Behauptung Klopp's

und Hurters entpuppt ſich als eitel Bosheit und Verleumdung.

Bileks Verdienſt iſt um ſo größer, als es, beſonders unter

R

Hiſtorikern, bekanntermaßen nicht Jedermanns Sache iſt, mit

unabſehbaren, vielfach verſchlungenen Zifferncolonnen zuÄ
und zwarÄ und allgemein verſtändlich zu rechnen.

Nun liegt uns

offenes Buch vor.

Eine Ändº Schmähſchrift, die erſt vor Monaten

– last and least – der czechiſche Profeſſor an der deutſchen (!)

Univerſität Prag, Anton Gindely, unter dem Titel „Wald

ſteinÄ ſeines erſten Generalats im Lichte der gleich

eitigen Quellen 1625–1630“, hauptſächlich gegen Bilek, er

Ä ließ, ein ganz im zelotiſchen Geiſte Klopp's und

Hurter's gehaltenes Machwerk der gehäſſigſten Art, war nicht

im Stande, Bileks gelungene Arbeiten auch nur in einem ein

zigen Punkte zu alteriren. Dagegen hat Gindely auf einen

ausführlichen Nachweis unzähliger ſinnloſer Widerſprüche und

Unwahrheiten ſeines eigenen Erzeugniſſes eine Antwort in

Broſchürenform zwar in Ausſicht geſtellt, bis zur Stunde aber

keineswegs producirt. Eine weitere Zurechtweiſung, die ihm

an dieſer Stelle zugedacht war, ſoll darum vor derÄ
unterbleiben – um ſo mehr, als die geſammte deutſche Kritik

über ihn wie über weiland Hurter-Klopp bereits zur Tages

ordnung übergegangen iſt. Eine gründliche, vollkommen un

parteiiſche Geſchichte des erſten Generalats Wallenſtein's wird

uns gegeben ſein, ſobald Julius Otto Opel in Halle ſein

vortreffliches Werk, „Der niederſächſiſch-däniſche Krieg“, mit

deſſenÄ recht bald zu gewärtigendem dritten Bande

vollendet haben wird. -

Alles in Allem dürfte nach dem Geſagten eines zugeſtanden

werden müſſen, daß durch den bisherigen Gang der Wallen

allenſtein's financielle Thätigkeit wie ein rung, im Stil und der Färbung, vor allem aber in dem freien Erſinnen

ſteinforſchung Niemandem eine größere Genugthuung zu Theil

geworden als dem – Jenenſer Profeſſor, den wir als Dichter

der Wallenſtein-Trilogie verehren und bewundern. Der Wallen

ſtein der Geſchichte nähert j Zug um Zug ſeines ganzen

Weſens immer mehr dem Phänomen, das die poetiſche Divi

nation uns unter ſeinem Namen vorgeführt hat.

Guſtav Freytag's Selbſtbiographie.

(Schluß.)

So war alſo der einſtige Privatdocent und nunmehrige

Journaliſt ein erfolgreicher dramatiſcher Dichter geworden;

wie es kam, daß er ſich vom Theater nunmehr abwandte, ver

ſucht er in ſeinen „Erinnerungen“ zu erklären. „Manches

was ich erlebt und angeſchaut hatte, die volle und ſtarke Strö

mung des Lebens, welche mir jetzt durch die Seele zog, wollte

ſich in den Rahmen eines Theaterabends, in die knappe #
des Dialogs und in die kurze Scenenwirkung nicht einpaſſen.“

So wandte er ſich dem Romane zu. Ueber den Werth der

Ä denkt Guſtav Freytag ſehr hoch, und ſeine

Selbſtbiographie enthält eine bedeutſame principielle Erörterung

über den modernen Roman. Der Standpunkt des Verfaſſers

iſt ein rein künſtleriſcher. Seinem harmoniſch abgeklärten

Sinn iſt jede Polemik, alle Tendenz zuwider. Während ſeine

Mitſtrebenden Gutzkow, Auerbach, Spielhagen das moderne

Leben im ſocialen Roman abzubilden verſuchten, erzählte Frey

tag „nach den Geſetzen des Lebens und der Dichtkunſt Er

fundenes:“

„Der Roman, viel geſcholten und viel begehrt, iſt die gebotene Kunſt

form für epiſche Behandlung menſchlicher Schickſale in einer Zeit, in wel

cher tauſendjährige Denkproceſſe die Sprache für die Proſadarſtellung ge

bildet haben. Er iſt als Kunſtform erſt möglich, wenn die Dichtung und

das National-Leben durch zahlloſe geſchichtliche Erlebniſſe und durch die

Geiſtes- und Culturarbeit vieler Jahrhunderte mächtig entwickelt ſind . . .

Bei einem Volke von aufſteigender Lebenskraft iſt der Ausdruck des inne

ren Lebens, das Gebiet der Stoffe und was von dem Weſen des Men

ſchen darſtellbar iſt, in jeder früheren Zeit enger und ärmer als in der

ſpäteren. Alle Fortſchritte in der Bildung zeigen ſich zunächſt in der ver

mehrten Fähigkeit der Sprache, Gedanken und Empfindungen in Worte

zu faſſen, und demnach in der Fähigkeit der Poeſie, Geheimes von Ge

fühlen und Charakteriſtiſches der Menſchennatur wirkungsvoll auszu

drücken . . . Das Mehr der modernen Erfindung iſt nach allen Rich

tungen erkennbar in der Mannigfaltigkeit und Genauigkeit der Schilde

einer Handlung, welche menſchliches Schickſal nach dem Verſtändniß und

den Bedürfniſſen des gebildeten Bewußtſeins zuſammenfügt und nach

den Geſetzen ſchöner Wirkung ordnet . . . Und die Sprache? Die hohe

Schönheit des rhythmiſchen Klanges bei Homer und den Nibelungen, ja

auch noch bei Dante und Arioſt, entgeht doch der Erzählung des moder

nen Dichters . . . Aber dieſer weiß auch, daß er gegen die vornehme

Schönheit, welche der Vers für unſere Empfindung hat, vieles Andere,

was nicht weniger ſchön, reizvoll, feſſelnd iſt, in Kauf geben muß: Die

behagliche Fülle der Schilderungen, der ſcharf charakteriſirende Ausdruck,

das Meiſte von ſeiner guten Laune und dem Humor, mit welchem er

menſchliches Daſein zu betrachten vermag, das geiſtreiche Scherzwort, die

ſcharf beſtimmte Ausprägung eines Gedankens, nicht zuletzt die Mannich

faltigkeit und Biegſamkeit des ſprachlichen Ausdruckes, welcher ſich in

Proſa bei jedem Charakter, bei jeder Schilderung anders und eigenartiger

äußern kann. Die ungebundene Rede iſt unſerem wirklichen Leben ein

wundervoll ſtarkes und reiches Inſtrument geworden, durch welches die

Seele Alles auszutönen vermag, was ſie erhebt und bewegt. Deshalb

dürfen wir auch ihre Herrſchaft in der erzählenden Dichtung nicht für

eine Minderung, ſondern eine Verſtärkung des poetiſchen Schaffens halten.“

Daran ſchließen wir ein zweites äſthetiſches Glaubens

bekenntniß, das Freytag einer ſpäteren Stelle ſeiner „Erinne

rungen“ anfügt. Es betrifft den Tendenzroman, für den er

eine unerwartet ſcharfe und nach unſerem Gefühl ungerechte

Bezeichnung findet:
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Die Muſe der Poeſie vermag ihre Schönheit nur da ganz

zu enthüllen, wo ſie allein als Herrin gebietet. Wird ſie Dienerin

und Parteigenoſſin in ſolchen Kämpfen des wirklichen Lebens, welche die

Menſchen einer Zeit leidenſchaftlich umhertreiben, ſo büßt ſie gerade das

ein, was ihr beſter Inhalt iſt: die befreiende und erhebende Einwirkung

auf die Gemüther. Ja ſogar, wenn dem Dichter gelänge, als ein Seher

die beunruhigenden Mißbildungen und die harten Conflicte der Politik

und anderer realer Intereſſen wie in einem Schlußbilde als überwunden

und verſöhnt zu zeigen, er würde den ſtärkſten Theil des Antheils,

welchen er erregt, nicht der Poeſie, ſondern der Unzufriedenheit ſeiner

Zeitgenoſſen mit dem Beſtehenden verdanken. Politiſche, religiöſe

und ſociale Romane ſind, wie ernſt auch ihr Inhalt ſein möge, nichts

Beſſeres im Reiche der Poeſie als Demimonde.

Wird man nach dieſem tapferen Plaidoyer zu Gunſten

der modernſten Dichtungsform in ihrer rein künſtleriſchen Art

den Romancier noch immer nur als den Halbbruder des

Dichters anerkennen wollen? Nun, Guſtav Freytag hat ſich

mit Erfolg bemüht, auch durch ſein Beiſpiel die poetiſche Gleich

berechtigung des Romans durchzuſetzen. 1853 und 54 wendete

er ſich in Ä erſten Romane: „Soll und Haben“, dahin,

wo das Volk in ſeiner Tüchtigkeit zu finden iſt, nämlich bei

ſeiner Arbeit. Die oft gehörte Behauptung, daß die Geſtalten

deſſelben Porträts nach dem Leben ſeien, verneint der Dichter

nachdrücklich. Sie ſeien alle frei und behaglich erfunden, nur

unter dem Zwange der erfundenen Handlung geſchaffen und

ſcheinen gerade deshalb hundert wirklichen Menſchen zu glei

chen, welche unter ähnlichen Verhältniſſen leben und handeln

müßten. Freilich fehlte es dem Dichter nicht an Erfahrungen

aus der Wirklichkeit: den Geſchäftsverkehr kannte er aus ſeiner

Breslauer Zeit; das alte Patricierhaus der Molinari bot der

Phantaſie gute Anregungen; er ſelbſt reiſte beim Ausbruche

der polniſchen Revolution in die Nähe von Krakau; und

vollends die Wuchergeſchäfte jüdiſcherÄ hatte er als Be

vollmächtigter eines Verwandten vor Gericht gründlich kennen

F Hier ein werthvoller Einblick in ſeine geiſtige Werk

tatt!

Auch meine Weiſe der Arbeit war bei dem Roman dieſelbe wie bei

den Theaterſtücken, ich erdachte mir zuerſt die ganze Handlung im Kopfe

fertig, dabei ſuchte ich ſogleich für alle wichtigeren Geſtalten die Namen,

welche nach meiner Empfindung zu ihrem Weſen ſtimmten – keine ganz

leichte und keine unwichtige Arbeit –, endlich ſchrieb ich auf ein Blatt

den kurzen Inhalt der ſechs Bücher und ihrer ſämmtlichen Abſchnitte.

Nach ſolcher Vorbereitung begann ich zu ſchreiben, nicht vom Anfang in

der Reihenfolge, ſondern wie mir einzelne Abſchnitte zufällig lieb und

deutlich wurden. Zumeiſt ſolche aus der erſten Hälfte. Alles was durch

die Schrift befeſtigt war, half natürlich der ſchaffenden Seele die neue

Erfindung für noch nicht Geſchriebenes anregen. In dem was ich wollte,

war ich ganz ſicher, nicht ebenſo ſchnell kam mir für einzelne Abſchnitte

die Wärme, die zur Ausarbeitung nöthig iſt, und habe manchmal längere

Zeit warten müſſen, bevor eine Situation von der Phantaſie fertig zu

gerichtet war, was dieſe freundliche Helferin, wie ich überzeugt bin, dem

Dichter auch beſorgt, während er gar nicht über dem Werke iſt, wohl gar

während er ſchläft. Zuweilen aber blieb ſie ſtörrig und manche kleine

Uebergänge wollten nicht herauskommen, z. B. nicht im letzten Buche die

Rückkehr Antons zu Sabine und das Wiederſehen. Dies iſt auch dürftig

geblieben.

Einen weit kleineren Erfolg als dieſes Lieblingsbuch unſe

rer Nation hatte „Die verlorene Handſchrift“. Hier ſucht er

das deutſche Volk, das ja nicht nur aus Kaufleuten beſteht,

bei der Arbeit ſeiner Denker und Gelehrten, die da geiſtig

pflügen, auf. Wir haben bereits den Verfaſſer die komiſchen

erſten Anregungen dazu mittheilen laſſen. Die Idee des claſ

ſiſchen Manuſcripts verdankt der Dichter aber ſeinem Zu

ſammenleben mit dem großen Philologen Moritz Haupt.

„Als wir einmal zu Leipzig, noch vor ſeiner Berufung nach Berlin,

allein bei einander ſaßen, offenbarte er mir im höchſten Vertrauen, daß

in irgend einer weſtfäliſchen kleinen Stadt auf dem Boden eines alten

Hauſes die Reſte einer Kloſterbibliothek lägen. Es ſei wohl möglich,

daß darunter noch eine Handſchrift verlorener Decaden des Livius ſtecke.

Der Herr dieſer Schätze aber ſei, wie er in Erfahrung gebracht, ein knur

riger, ganz unzugänglicher Munn. Darauf machte ich ihm einen Vor

ſchlag, daß wir zuſammen nach dem geheimnißvollen Hauſe reiſen und

den alten Herrn rühren, verführen, im Nothfalle unter den Tiſch trinken

wollten, um den Schatz zu heben. Weil er nun zu meiner Verführungs

kunſt bei gutem Getränke einiges Vertrauen hatte, ſo erklärte er ſich

damit einverſtanden, und wir koſteten das Vergnügen, den Livius für

die Nachwelt noch dicker zu machen, als er ohnedies ſchon iſt, recht ge

wiſſenhaft und ausführlich durch. Aus der Reiſe wurde nichts, aber die

Erinnerung an jene beabſichtigte Fahrt hat der Handlung des Romans

geholfen.“

Auch ſonſt iſt ſehr viel darin der Wirklichkeit entnommen,

wie der Dichter nun mittheilt. In dem Charakter des Pro

feſſors Werner iſt freilich nur ſo viel von Haupt's Art und

Weiſe zu finden, „als ein Dichter von dem Weſen eines wirk

lichen MenſchenÄ darf, ohne ſich die Freiheit des

Schaffens zu beeinträchtigen und ohne den Anderen durch Un

artheit zu verletzen.“ Wir können wohl richtiger ſagen, daß

Ä Werner eine Seite in Freytag's Weſen verkörpert, wie

Conrad Bolz den Sturm und Drang in unſerem Dichter

perſonificirt. Ein Leipziger Nachbar, der Strohhüte fabri

cirte, veranlaßte die Erfindung der Familie Hummel und Hahn,

doch auch hier ſind weder die Charaktere, noch die Familien

feindſchaft der Wirklichkeit nachgeſchrieben. Dagegen ſind die

Köter Bräuhahn und Speihahn, die gerade wegen ihres my

thiſchen Charakters Anſtoß erregt haben, genaue Copien der

Wirklichkeit. Der Roman erſchien im Herbſt 1864 in drei

Bänden, der letzte wegen Erkrankung des Verfaſſers um einige

Wochen verſpätet. Dieſe ſchädliche Trennung wird noch heute

von Freytag beklagt. Er knüpft daran eine Verurtheilung der

bruchſtückweiſen Veröffentlichungen desFeuilletonromanes, indem

er das Zerreißen in kleine Fortſetzungen geradezu für ein Un

recht gegen die Kunſt hält, weil die kleinen Wirkungen die Haupt

ſache werden und das Größte im Werke, die dichteriſche Bil

dung der geſammten Handlung, dem Leſer faſt verloren gehe.

Freytag überſieht hier nur zwei Vortheile des Feuilletonromans:

die weitere Verbreitung, die dieſe Erſcheinungsweiſe ermöglicht,

und den größeren materiellen Gewinn, der den Romandichter

von edlerer Richtung der Nothwendigkeit einer eilfertigen Pro

duction überhebt. -

Zum zweitenmale wurde jetzt unſer Dichter in ſeiner

Production durch die „Here Politik“ – das Wort iſt von

Freytag – geſtört. Eingeläuterter Conrad Bolz, wurde er

einer der Gründer und Führer des deutſchen Nationalvereins.

Mehr andeutend als ausführend gedenkt die Selbſtbiographie

dieſer politiſchen Thätigkeit. Als die Wahlen zum conſtituiren

den Reichstage des Norddeutſchen Bundes ausgeſchrieben wurº

den, drangen politiſche Freunde, unter denen namentlich Rudolf

von Bennigſen mit Hochachtung erwähnt wird, in unſeren

Dichter, ein Mandat zu erwerben, was dieſer, vielleicht an das

Ä ſeines Bolz denkend, ablehnen zu müſſen glaubte.

Trotzdem nahm er zuletzt das Mandat des Erfurter Wahl

kreiſes an, zu dem ſein Gut in Siebleben gehört, „weil man

doch nicht überſehen konnte, wie ſich in der Verſammlung die

Parteiverhältniſſe ſtellen würden, und weil in ſolcher Zeit

jede Stimme, welche aus voller Seele das Gelingen des Ver

faſſungswerkes förderte, werthvoll ſein konnte.“ Ueber ſeine

eigene Thätigkeit im Parlament berichtet er ganz objectiv, er

habe bei einem erfolgloſen Verſuch auf der Tribüne eingeſehen,

daß er doch nicht das Zeug zu einem Parlamentsredner be

ſaß; die Stimme war zu ſchwach, ſeine Befangenheit erſchien

unüberwindlich. „Von feurigen Rednern der Partei aber

wurde ich ſeitdem mit beſonderer Herzlichkeit behandelt, und

ich übte um ſo völliger meine Pflicht beim Abſtimmen, was
dieÄ blieb." Seinen gut bürgerlichen Sinn beweiſt

der Rath, den er jederÄ Regierung gibt, ſie ſollte

ſich ſorgfältig davor wahren, daß nicht die Anſicht überhand

nehme, die Plackerei gehöre dem Bürgerlichen, die Ehre des

Amtes den Adeligen. „Unſere höchſten Herren haben ſchwer,

lich eine Ahnung davon, wie ſehr im Volke, namentlich noch

in Preußen, Ä Mißtrauen wirthſchaftet, und wie mächtig

es das politiſche Urtheil beeinflußt. Darum unterliegt auch
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die Verleihung des Adels an Bürgerliche ernſtem Bedenken,

und ſich jetzt um einen Adelstitel zu bewerben, ſollte jeder

loyale, unabhängige Mann vermeiden.“ Auch der folgende

geiſtvolle Vergleich mag mitgetheilt werden:

„Da ich durch literariſche Kritik gewohnt war, die poetiſche Natur

der Zeitgenoſſen abzuſchätzen, ſo lag mir nahe, auch aus der politiſchen

Richtung meiner Collegen die entſprechende Grundlage ihres Weſens her

auszuſuchen. Man kann an den Vertretern des Volkes leicht dieſelben

Anlagen erkennen, wie an den Dichtern, und es iſt mehr als ſpielender

Vergleich, wenn man bei ihnen eine epiſche, lyriſche und dramatiſche Be

gabung unterſcheidet. Die Conſervativen ſind unſere Epiker, in den

Männern der Mittelparteien iſt die Naturanlage vorherrſchend, die

den Dichter zum Dramatiker formt, das heißt eine verhältnißmäßig

unbefangene und gerechte Würdigung der kämpfenden Intereſſen, dazu

die Fähigkeit, dieſe mit einander verhandeln zu laſſen und den großen

Ideen des Staates dienſtbar zu machen. Auf der linken Seite ſtehen

die Lyriker, von denen ſicher Mancher in ſeiner Jugend in einem

Bändchen Gedichte auch dichteriſche Wallungen abgelagert hat. Aber frei

lich ſind ſolche Naturen in der Politik nicht mehr von der Harmloſigkeit

meines jungen Collegen Bellmaus; ſie fühlen lebhaft, oft leidenſchaftlich,

was ſie in ihrem Privatleben einmal wund gedrückt hat, und was ſie

leitet und aufregt, ſind im letzten Grunde faſt immer einige ſchmerzliche

Eindrücke ihrer eigenen Vergangenheit. Solch Verletzendes wirkt in den

Seelen übermächtig und beeinträchtigt eine billige und gerechte Beurthei

lung der Zuſtände, welche ihnen beſchwerlich ſind. Mit den Männern

von dieſer Anlage, welche in den kleinen Kreiſen unſeres Volkes gewöhn

lich iſt, verbünden ſich andere Naturen: harte Doctrinäre, welche die

Wirklichkeit gegenüber dem Idealbilde des Staates, wie ſie es conſtruirt

haben, als unleidlich betrachten, herrſchſüchtige und gewiſſenloſe Dema

gogen und Manche, denen der Wurm der Eitelkeit allzu viel von dem

geſunden Kern ihres Lebens abgenagt hat. Auch dieſe Partei iſt, in

mäßiger Zahl den anderen beigefügt, unentbehrlich für den Staat, weil

vor wirklichen großen Schäden die Beſchwerde darüber in ihr am hellſten

ausklingt; ſie wird zum Unglück für die Nation, wenn durch die Ver

hältniſſe oder durch die Fehler der Regierung ihr Einfluß übermächtig

heraufwächſt.“

Intereſſant iſt auch Freytags jetziges Urtheil über die

Conflictszeit, während deren er natürlich auf liberaler Seite

ſtand. Der König Wilhelm, dem er eine mit Herzenswärme

erfüllte kurze Charakteriſtik widmet, „verſtand es beſſer als

ſeine Preußen; uns Anderen konnte man daraus keinen Vor

wurf machen . . . Aber man verſtand auch in der Regierung

die vorbereitende Arbeit viel zu wenig“, d. h. die allmähliche

Erziehung der öffentlichen Meinung durch die officiöſe Preſſe.

An einer Erwähnung ſeines Verkehrs am Coburger Hofe,

deſſen Fürſtenpaar er ebenfalls in einigen dankerfüllten Zeilen

gedenkt, faßt Freytag ſeine Erfahrungen aus ſeinem vielfachen

erkehr an Höfen in der Anſicht zuſammen, daß wir Alle,

die wir als Gelehrte oder Künſtler dahinwandeln, zum ver

trauten Verkehr mit den Großen der Erde weniger geeignet

ſind als Andere, weil uns die gleichmäßige, ## Hin

Ä welche dem wackeren Manne des Hofes ſo wohl an

teht, die Vorſicht fehlt und wohl auch die Schweigſamkeit;

„wir ſind genöthigt, uns viel mit uns ſelbſt zu beſchäftigen,

und geneigt, unſer Licht leuchten Ä laſſen,Ä beiÄ

die Umgebung doch vorzugsweiſe Ä da iſt, die Perſönlich

keiten der Herrſchaften hervorzuheben.“ Von der reichen

Porträtgalerie bedeutender Menſchen, die uns das Buch vor

führt, erwähnen wir die plaſtiſchen Conterfeis von Rückert,

Julian Schmidt, Mommſen, Haupt, Salomon Hirzel, Wolf

Baudiſſin, Mathy, Baron Stockmar. Hübſch iſt die Bemer

kung: „Da ich ein Deutſcher bin, ſo iſt die Zahl der Freunde,

die hier genannt und nicht genannt ſind, faſt immer doppelt

zu rechnen. Denn ihre Frauen gehören auch zu der Zahl.

Noch iſt bei uns Deutſchen, wie zur Urzeit, in wohlgefügtem

Haushalte die Frau die Vertraute und Genoſſin des Gatten

auch über den Kreis der Familie hinaus, überall da, wo ſein

Ä ſtark betheiligt wird. Dieſe Innigkeit der Ehe iſt in

den Mittelklaſſen Deutſchlands ſo rein und voll entwickelt,

daß uns manche andere Nation darum beneiden kann, ſie iſt

die beſte Bürgſchaft für unſere Dauer.“ Leider werden die

Andeutungen über perſönliche Lebensverhältniſſe des Dichters

im letzten Theil immer ſpärlicher und knapper. Als Schluß

wort des Ganzen iſt ohne Zweifel die Betrachtung am Ende

des vorletzten Kapitels gedacht.

„Ob mein Leben im Ganzen glücklich zu preiſen iſt oder nicht, das

weiß ich nicht, denn ich lebe noch. War ich aber einmal glücklich, ſo war

ich es in dieſen Jahren, in denen der deutſche Staat durch Kampf und

Verträge gegründet wurde, und man wird wohl auch meinen Arbeiten

aus dieſer Zeit anmerken, daß ſie in einer Periode geſteigerten Lebens

muthes geſchaffen ſind . . . Jetzt iſt es mir vergönnt, auf ein langes

Leben zurückzublicken, in welchem auch ich reichlichen Antheil an allem

Gut gewann, welches eine gnadenvolle Vorſehung den Deutſchen in dem

letzten Mannesalter zu Theil werden ließ. Mein eigenes Daſein hat

mich da, wo ich irrte und fehlte, und da, wo ich mich redlich bemühte,

mit tiefer Ehrfurcht vor der hohen Gewalt erfüllt, welche unſer Schickſal

lenkt und mir für mein Thun in Strafe und Lohn die Vergeltung immer

völlig und reichlich geordnet hat. Und demüthig verſtehe ich, daß zu dem

beſten Beſitz meines Lebens zuerſt gehört, was ich von meinen Vorfahren

als Erbe überkam: ein geſunder Leib, die Zucht des Hauſes, der Heimath

ſtaat; demnächſt, was ich durch eigene ernſthafte Arbeit erworben habe:

der freundliche Antheil und die Achtung meiner Zeitgenoſſen. Zuletzt aber

darf ich, ein bejahrter und unabhängiger Mann, dem die Gunſt der Mäch

tigen nichts Großes zutheilen kann, als höchſten Gewinn meines Lebens

das Glück rühmen, welches mir, gleich Millionen meiner Zeitgenoſſen,

zugetheilt worden iſt durch Einen, der auf die Siebzigjährigen herabſieht

wie auf ein jüngeres Geſchlecht, durch unſern guten Kaiſer Wilhelm und

durch ſeine Helfer, den Kanzler und den Feldherrn.“

In einer Darſtellung von Freytags ſchriftſtelleriſchem

Wirken darf auch jene Seite nicht fehlen, die er beſcheiden

ſeine „geſchichtlichen Liebhabereien“ nennt. Immer hatte ihn

das Leben des Volkes, welches unter ſeiner politiſchen Ge

ſchichte in dunkler unabläſſiger Strömung dahinfluthet, be

ſonders angezogen, die Zuſtände, Leiden und Freuden der

MillionenÄ Leute. Dafür hatte er ſchon in Breslau

allerlei aus denÄ des Mittelalters, in Leipzig alte

Flugſchriften von der Reformationszeit bis zum Beginn der

neuen Literatur geſammelt. Dieſer Literatur derÄ
Blätter verdankte er allerlei Kenntniß von Zuſtänden im Volk,

Sitte und Brauch, die man in größeren Werken der vor

nehmen Literatur vergebens ſucht. Bald empfand er den

Drang, zunächſt für die „Grenzboten“, dann für eine Sonder

publication eine Anzahl Eſſays zu ſchreiben, in denen Auf

zeichnungen vergangener Menſchen benutzt wurden, um von

dem Gemüthsleben und den Verhältniſſen alter Zeit zu er

zählen. Auch die „Bilder aus der deutſchen Vergangenheit“

ſind ein beliebtes Hausbuch unſerer Familien geworden. Dieſer

culturgeſchichtlichen Neigung verdanken wir aber noch eine

köſtlichere Frucht, die Romanfolge „Die Ahnen“. Freytag
erzählt uns jetzt die Entſtehungsgeſchichte dieſer g CDU

cipirten Dichtung, auf welche die Ereigniſſe von 1870, die er

bekanntlich aus nächſter Nähe verfolgen durfte, den mächtig

ſten Eindruck ausgeübt. Ende Juli 1870 empfing er die un

erbetene Aufforderung, nach dem Hauptquartiere des Kron

rinzen zu kommen und bei der 3. Armee den Feldzug zu ver

Ä So zog er in der Wetterwolke, welche durch Frank

reich dahinfuhr, über Weißenburg, Wörth und über die Vo

geſen nach Sedan und Rheims.

„Als die Heere ſich zur Belagerung von Paris ſüdwärts wendeten,

die Soldaten immer noch in der Hoffnung auf baldige Heimkehr, erbat

ich meine Entlaſſung, weil es mir Unrecht erſchien, in einer Zeit, wo die

Kraft der Anderen in höchſter Anſpannung war, ein müßiger Zuſchauer

zu bleiben, und weil auch die Thätigkeit eines Berichterſtatters durch per

ſönliche Beziehungen, welche Zurückhaltung auferlegten, verhindert wurde,

Mit dem Feldjäger reiſte ich von Rheims Tag und Nacht durch das

feindliche Land nach der Heimath zurück. . . Aber die mächtigen Ein

drücke jener Wochen arbeiteten in der Stille fort; ſchon während ich auf

den Landſtraßen Frankreichs im Gedränge der Männer, Roſſe und Fuhr

werke einherzog, waren mir immer wieder die Einbrüche unſerer ger

maniſchen Vorfahren in das römiſche Gallien eingefallen; ich ſah ſie auf

Flößen und Holzſchilden über die Ströme ſchwimmen, hörte hinter dem

Hurrah meiner Landsleute vom fünften und elften Corps das Hara
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Geſchrei der alten Franken und Germanen, ich verglich die deutſche Weiſe

mit der fremden und überdachte, wie die deutſchen Kriegsherren und ihre

Heere ſich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben bis zu der natio

nalen Einrichtung unſeres Kriegsweſens, dem größten und eigenthüm

lichſten Gebilde des modernen Staates. – Aus ſolchen Träumen und

aus einem gewiſſen hiſtoriſchen Stil, welcher meiner Erfindung durch

die Erlebniſſe von 1870 gekommen war, entſtand allmälig die Idee zu

dem Roman „Die Ahnen“. Der Erſte, dem ich, gegen Gewohnheit, von

der Abſicht erzählte, einen ſolchen Roman zu ſchreiben, war unſer Kron

prinz, als er zu Ligny leidend auf dem Feldbette lag und in ſeiner

rührenden Weiſe von der Sehnſucht nach dem lieben Daheim geſprochen

hatte.“

Er entwarf den Plan eine Reihe Erzählungen aus der Ge

ſchichte eines und deſſelben Geſchlechtes zu ſchreiben, um den

Zuſammenhang des Menſchen nicht nur mit ſeinen Zeitgenoſſen,

auch mit ſeinen Vorfahren und die geheimnißvolle Einwirkung

derſelben auf ſeine Seele und ſeinen Leib, auf alle Aeuße

rungen ſeiner Lebenskraft und auf ſein Schickſal ſeit ſeiner

Jugend klarzulegen. In Folge deſſen mußte jeder Held ſeine

eigeneÄ erhalten, die ſich auf geſchichtlichem Hinter

grunde aufbaut und die jeder Zeit beſonders eigenthümlichen

Zuſtände darſtellt: das Königthum, das Ritterthum, der Lands

knechtkrieg, das gedrillte Ä des fürſtlichen Staates, zuletzt

das Volksheer und die allgemeine Wehrpflicht. Ebenſo natür

lich ergab es ſich, daß er Thüringen, wo er wohnte, und das

öſtliche Deutſchland, woher er ſtammte, zum Schauplatze ſeiner

Ä erwählte. In Betreff der vielfach angefeindeten

emdartigen Sprache verſichert der Verfaſſer, daß, wenn etwas

voll und natürlich in ſeinem Werke aus ſeiner Seele gekom

men iſt, ſo ſei es gerade die Farbe der Sprache, in welcher

ihm das Charakteriſtiſche der verſchiedenen Zeiten lebendig

wurde. „Sollte der Schaffende darauf verzichten, ſo würde

er ein für ihn ſehr werthvolles Mittel, die Zeit zu charak

teriſiren, aufgeben müſſen.“ Ueber den von der Kritik nicht

minder angegriffenen Ausgang der Dichtung bemerkt er:

„In dieſer letzten Erzählung war das Geſchlecht, welches geduldige

Leſer durch anderthalb Jahrtauſende begleitet hatten, da angelangt, wo

nach der Auffaſſung des Dichters die beſten Bürgſchaften für Glück und

Dauer gefunden werden im bürgerlichen Leben des modernen Staates.

Da ich aber mit einem Blicke auf die Gegenwart ſchließen und Farbe und

Haltung des hiſtoriſchen Romans nicht in die neueſte Zeit hineintragen

konnte, ſo beſchloß ich, das Ganze in kurzen Schlußaccorden ausklingen

zu laſſen, indem ich noch einmal die Ereigniſſe, welche in den früheren

Geſchichten berichtet ſind, umgebildet wie in leichtem Spiel vorführte.

Dieſer Ausklang des Romans hätte kürzer gehalten werden können, er hat

zu meiner Ueberraſchung die Anſicht hervorgerufen, daß ich in den Ahnen

mir ſelbſt eine Vorgeſchichte habe er dichten wollen. Solche Abſicht

lag mir ganz fern, und ſie wäre mir geckenhaft erſchienen. Wenn der jüngſte

Stammhalter der Familie König mit einem Nachkommen des alten Mar

ſchalls Henner Schriftſteller und Journaliſt wird, ſo folgt er nur dem

Zuge der Zeit, und die Ahnen könnten mit demſelben Rechte einem jeden

andern meiner ſchleſiſchen Landsleute, die nach 1848 Journaliſten ge

worden ſind, angedichtet worden ſein. Auch die Einwirkung der Stadt

theater auf unſere Jugend und der Zug nach literariſcher Thätigkeit ſind

uns Allen gemeinſam. Hauptſache bei der kleinen Handlung des Schluſſes

war für mich die poetiſche Idee, welche die einzelnen Geſchichten verbindet,

noch einmal vorzuführen und auf derſelben Stätte, auf welcher ſich die Kata

ſtrophe der erſten Geſchichte vollzog, das Ganze zu ſchließen. War aber nicht

durch die neueſte Geſchichte ſelbſt dem weitläufig angelegten Werke ein glän

zender Schluß gegeben? . . . Es gab nie einen Kampf mit größerem idealen

Inhalte, als dieſen letzten: vielleicht niemals ſchlug die Nemeſis ſo er

ſchütternd die Schuldigen zu Boden; vielleicht niemals hatte ein Heer ſo

viel Wärme, Begeiſterung und ſo tief poetiſche Emfindung dafür, daß die

grauſe Arbeit der Schlachtfelder einem hohen ſittlichen Zwecke diente; viel

leicht nie erſchien das Walten göttlicher Vorſehung in Zutheilung von

Lohn und Strafen ſo menſchlich gerecht und verſtändlich als diesmal . . .

Man wird vielleicht zugeben, daß ein ſolcher moderner Roman in Farbe

und Ton etwas ganz Anderes geworden wäre, als die Geſchichten, welche

die früheren Bände der „Ahnen“ bilden, und daß er nicht gut angefügt

werden konnte, ohne die Einheit des Ganzen in Farbe, Ton und Inhalt

zu zerſtören. . . .“

Viele werden es freilich beklagen, daß der deutſche Roman, ſtatt

in unſerer Gegenwart zu fußen, ſich in nebelgrauer Vergangen

heit verloren Ä und daß gerade der Dichter, der in „Soll

und Haben“ und der „Verlorenen Handſchrift“ den rechten

Weg gewieſen, in ſeiner letzten Romanſerie ein, allerdings in

ſeiner Art vollendetes Vorbild des Geſchichtsromans zur Nach

eiferung hingeſtellt hat. Daß aber Freytag die Verlogenheit

des archäologiſchen Romans ſehr wohl erkennt, beweiſt die

folgende Ausführung:

Während der Jahre, in denen ich Zuſtände der deutſchen Vergangen

heit für die Dichtung auszubeuten ſuchte, ſchuf mir das dauerhafte Wohl

wollen der Leſer große Freude. Dennoch hatte ich immer die Ueber

zeugung, daß das reichſte und in vielem Sinne das heilſamſte

Quellgebiet poetiſcher Stoffe in der Gegenwart liege. Und

dies iſt das letzte Bekenntniß, welches ich abzulegen habe. Wir dürfen

uns unſer Anrecht auf die Schilderung vergangener Zeiten nicht durch

irgend welche Theorie verkümmern laſſen, aber die eigenthümlichen Uebel

ſtände und Gefahren, welche die Behandlung fremder oder unſerer Kennt

niß entrückter Menſchen in ſich birgt, ſollen uns ſtets im Bewußtſein

bleiben. Dieſe Schwierigkeiten gefährden ſowohl da, wo wir modernes

Empfinden dem alten Zeitcoſtüm anpaſſen müſſen, als auch da, wo wir

unſerer beſonderen Kenntniß alter Culturzuſtände froh werden. Immer

iſt eine Umdeutung der Charaktere in unſere Auffaſſung der Menſchen

natur nothwendig, für das Verhältniß zwiſchen Schuld und Strafe müſſen

wir viel von der Freiheit und Verantwortlichkeit des modernen Menſchen

annehmen, gerade bei den innigſten Beziehungen der Perſonen zu einander

iſt das Eintragen unſerer Empfindungsweiſe bis zu einem hohen Grade

unvermeidlich. Leicht erſcheint dem Leſer die Klarheit und Gewandtheit,

mit welchen die Perſonen über ſich reflectiren und der humaniſirte Grund

zug in der Handlung als unwahr, oder der Gegenſatz zwiſchen fremd

artigen Zuſtänden, welche geſchildert werden, und den Charakteren, welche

mit einigem modernen Leben erfüllt ſind, wird peinlich. Die beſten

Kunſtleiſtungen Walter Scotts ruhen auf Schilderungen einer Vergangen

heit, die ihm und ſeinen Zeitgenoſſen durch theure örtliche Erinnerungen

und durch das Fortleben alter Zuſtände nahe gerückt war.“

Unlängſt hieß es, der Dichter halte in ſeinem Pulte noch

einen vollendeten Roman verſchloſſen, der mehr mit „Soll und

Haben“ als mit den „Ahnen“ verwandt ſei, aber ſeinen ſtren

en Selbſtanforderungen nicht genüge. Auch von einem Luſt

Ä erzählte Fama, einer Fortſetzung der „Journaliſten“,

doch iſt dem von anſcheinend autoriſirter Seite widerſprochen

worden. Die „Erinnerungen“ ſchweigen darüber. Sie halten

ſich nur an das Fertige, uns Vorliegende. Es iſt mehr als

genug, um ſeinem Verfaſſer die Unſterblichkeit und die dank

bare Liebe und Verehrung des deutſchen Volkes für alle Zeiten

zu ſichern.

Robert Hamerling's „Blätter im Winde“.

Beſprochen von Oscar Linke.

Seit Jahren iſt wohl auf unſerem lyriſchen „Markte“

kaum ein Buch erſchienen, *) welches einen ſo ſtark gefärbten,

weſentlich ſubjectiven Charakter trägt. Es ſind nur ein

paar Gedichte, in welchenÄ gewiſſermaßen als Epiker

auftritt, wie in „Correggio“ und dem balladenähnlichen Ge

dichte von „Simſon und Delila“; doch in dieſen beiden, von

einer tiefſinnigen Idee erfüllten Gedichten hört man noch hin

durch, was der Verfaſſer uns ſagen möchte, wie gerade das

Stoffliche dieſer Gegenſtände ihn zu künſtleriſcher Ausgeſtal

tung reizte.

Obwohl über der Mehrzahl der Gedichte, und meiſten

theils der ſchönſten, einÄ von Schwermuth liegt, ſo gibt

UNS F. doch oft genug in dieſer lyriſchen Beichte zu

verſtehen, Ä er nicht zu den Peſſimiſten von Fach gehört.

In den Verſen „An den Abendſtern“, mit zwei anderen „Natur

*) Hamburg, bei J. F. Richter.
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und Schickſal“ – dem einzigen Sonette des Buches – und

der „lyriſchen Muſe“, gewiß nicht ohne geheime Abſicht an

den Schluß des Buches geſtellt, ſagt er:

„Nie möchte den Tag ich ſcheiden

Vom himmliſchen Zauber der Nacht;

Wie du, an der Grenze der beiden

Hält meine Seele Wacht:

Wie mit Strahlen du, möcht' ich in Tönen

Aus klagender, jauchzender Bruſt

Die Todeswonne verſöhnen

Mit der ewigen Daſeinsluſt.“

Dieſe Verſe, ſowie das Gedicht „Drei Welten“, zeigen

uns die philoſophiſche Weltanſchauung des Lyrikers und be

lehren zugleich manchen unerfahrenen Jüngeren, wie philo

ſophiſche Stoffe poetiſch courfähig werden.

So eigenſinnig ſich auch manchmal die Hamerling'ſche

Muſe ſtellt, ſo zeugt es doch von dem univerſalen Geiſte des

Dichters, daß ihm eine # e von Tönen zu Gebote ſteht, –

von der zärtlichſten Liebe bis zum bitterſten Hohne, ja bis

zur lyriſch nicht mehr ganz ſchönen Grauſamkeit („Dum defluat

amnis“ ſei als Beiſpiel genannt!) – daß er von ſeinem, von

ihm ſelbſt ſo lieblich Ä Stiftingshaus“ aus noch

Herz und Stimme hat für alles Wichtige, wirklich Bedeutende,

Ä ſich zuträgt jenſeits der Grenze des kleinen Stifting
aches.

Einzelne Lieder, wie „Volksweiſe“, „Mein Herz iſt in

der Ferne“ u. ſ. w., könnte man idealiſirte Volkslieder nennen;

man möchte ſtaunen, daß einem ſogenannten „gelehrten“ Dichter

(im Gegenſatze zu den vielen anderen wohl, die – nichts ge

lernt haben!) noch dieſe friſchen, naiv anheimelnden Ä

gelingen, wenn nicht bekannt wäre, daß Hamerling ſelbſt ein

Sohn des Volkes iſt, aus Niederöſterreich, daß ihm der Par

füm des Salons mit dem conventionellen, herz- und gemüth

zerſtörenden Haſchen nach Geiſt niemals gefährlich geworden iſt.

Der eigentliche Hamerling – „Ä im engeren

Sinne“, wie ſich ein ſeliger Goethephilologe auszudrücken liebte

– erſcheint in den in ihrer Art einzigen Gedichten: „Inferno“,

„Zu viel“, „Die Kindlein wiſſens“. Wie wundervoll iſt das

Gleichniß:

Auf hohen Bergen liegt ein ew'ger Schnee –

Auf hohen Seelen liegt ein ew'ges Weh.

Den Schnee, den Harm ſchmilzt keine Sonne weg,

Den Gletſcher überbrückt kein Blumenſteg.

Was um das Eis wie Roſenpurpur loht –

Iſt Abglanz nur von einem Sonnentod

Und was das Haupt wie Glorienſchein verklärt,

Abglanz der Gluth iſt's, die das Herz verzehrt.

Die erſte Strophe des letzten Poems „Rollende Räder“

lautet:

„O Nacht ſo lang und bange!

Horch, fegt mit Sturmesdrange

Die Straßen jetzt der Wind?

Nein, es beginnt zu tagen

Das Rollen iſt's der Wagen,

Die heim vom Feſte tragen

Manch blühend ſchönes Kind!“

Man glaubt ſchon die Melodie dieſes ſinnlich beſtricken

den, ſchwermuthvollen Liedes herauszuhören und jenen tief

ins Gemüth ſchneidenden, übermäßigen Dreiklang auf „lange“.

Und dann die Schlußſtrophe:

„Die Welt war ſchön, du Schöne,

Als dort im Braus der Töne

Dein Haar im Tanze flog,

Indeß ein armer Frager,

Kleinmüthiger Verzager,

Auf ſeinem Schmerzenslager

Das Leid der Welt erwog.

Beim Leſen ſolcher, zugleich poetiſch tiefer Wortmelodien

bedauert man unwillkürlich das zu frühe Hinſcheiden unſeres

rößten romantiſchen Muſikers Robert Schumann; aber Jo

Ä Brahms und Robert Franz leben noch; ſie ſollten

ſich derartige lyriſche Perlen zur muſikaliſchen Einfaſſung

nicht entgehen laſſen.

Unter den Gelegenheitsdichtungen verdient beſonders her

vorgehoben zu werden der Hymnus auf den Reichskanzler.

Eigenthümlich, voll düſteren Reizes iſt das mit bitterem Humor

erfüllte Gedicht „Der Stern des Ares“; dieſe Satyre auf den

„Maſſenmörder Menſch“ wurde, wie der Verfaſſer in einer

ſº bemerkt, durch den ruſſiſch-türkiſchen Krieg angeregt;

ie iſt recht zeitgemäß, ſollte von höherer Gerechtigkeit wegen

in ſämmtliche Sprachen überſetzt und an alle – Dummen

vertheilt werden.

„Realiſtiſch“ gehalten ſind Gedichte wie „Roſenzauber“

„Dichterauge und Kindesauge“: dieſe Gattung von Poeſie gibt

in anſchaulicher Plaſtik ſogenannteÄ und ſei jenen

zum Muſter empfohlen, welche aus einer Reihe abſtracter Be

griffe eine Reihe von Reimen zuſammenſtellen, die nichts mehr

mit der Lyrik zu thun haben.

Den Gedichten folgen „Lyriſche Aphorismen“, eine An

# von Sprüchen und Epigrammen, und zum Schluſſe der

erſte Act einer Tragödie „Panther und Wölfin“, welche Ju

urtha zum Helden hat. Da Hamerling dieſes Fragment an

Ä Stelle wieder abdrucken ließ, ſo haben wir wohl auf

Vollendung dieſes Werkes nicht mehr zu hoffen, das ſicherlich

viel Packendes und Neues geboten hätte.

Wer Hamerlings erſte lyriſche Sammlung „Sinnen und

Minnen“, die ihre endgiltige Geſtalt erſt 1868 erhielt, mit

dieſer zweiten vergleicht, gleichſam die lyriſche Ernte von acht

zehn neuen Lebensjahren umfaſſend, dem werden ſich mancher

lei eigenthümliche Beobachtungen aufdrängen: Von einem Rück

ſchritte oder auch Fortſchritte kannÄ hier – auf lyri

ſchem Gebiete! – nicht die Rede ſein, ſondern nur von einem

Anderswerden. Eine Beobachtung iſt zunächſt rein formeller

Art: In „Sinnen und Minnen“ begegnen wir Sonetten, Ghaſe

len, namentlich Oden, Diſtichen; hier nichts von alledem; mit

Vorliebe wird ſogar der reimloſe Fünffüßler angewendet. Und

ſelbſt dieſer muß ſich alle Freiheiten gefallenÄ Auf einen

Fuß mehr oder weniger kommt es dem Dichter diesmal nicht

an . . . Vom Standpunkte des formalen Idealiſten, der nicht

immer ein Schurke iſt, wie ein kürzlich verſtorbener Realiſt

meinte, laſſen ſich derartige Nachläſſigkeiten rügen; ebenſo muß

aber zugegeben werden, daß durch dieſe neue Art der Be

handlung manches Gedicht oft gewinnt: man hört gleichſam

das erregte beichtende Gemüth. Und wenn Hamerling hin

und wieder ſelbſt in Strophengefügen nicht am Schema feſt

ſo will auch das ſchließlich nicht viel beſagen; er weiß

elber, daß darauf nicht viel ankommt, ſollte eines dieſer Lieder

in Muſik geſetzt werden. Nur gegen den Reim hätte er manch

mal ſtrenger ſein können. Aus Reimen wie „Beter und Götter“,

„will und Vorgefühl“ mag es zwar einem Sprach- und Lite

raturforſcher des zwanzigſten Jahrhunderts leicht werden, den

Schluß zu ziehen, daß Hamerling ein Oeſterreicher war, in

Ä in den Ohren mitlebender Norddeutſcher tönen ſolche vom

Provinzialismus angekränkelten Reime einÄ weich . . .

„Sinnen und Minnen“ und „Blätter im Winde“, beide

Sammlungen ergänzen ſich, gehören zu einander; beide er

ählen uns von einem Dichterleben, deſſen Kern die Sehn

Ä iſt, der Drang nach dem Hohen, Reinen und Schönen,

um ſo mehr, als für Hamerling die Welt mit vielen ihrer

Genüſſe ſehr karg geweſen iſt. Und ſollten manchem dieſe

Blätter im Winde hier und da allzu düſter peſſimiſtiſch rau

ſchen, ſo möge er bedenken, daß Gedichte ihr Daſein nur den

Stimmungen verdanken. Jedenfalls wird kein Leſer verkennen,

daß er einen großen Dichter in dieſer Sammlung vor ſich hat,

deſſen ſogenannte philoſophiſche, von Stimmungen ungetrübte

Ä in anderen, größeren Werken vorliegt. Nicht

mit trivialen Gaſſenliedern wirbt der Schöpfer der „Aſpaſia“

und des „Königs von Sion“ um die Gunſt einer urtheils

loſen Menge; er gehört zu den wenigen, die noch „Prieſter

des Schönen“ ſind, die zu uns anderen ſchnöden, armen Sterb

lichen nicht herabſteigen, ſondern zu denen wir mühſam em

porklimmen müſſen.
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Jeuilleton.

Die Blinde.

Von C. Sahler.

Die Bewohner des Dorfes Hathnow waren in großer

Aufregung und umſtanden beobachtend den geringen Hausrath,

der auf e Landſtraße des Aufladens harrte. Die Wittwe

des kürzlich verſtorbenen Cantors wollte mit ihren beiden

Kindern das Dorf verlaſſen, in dem ſie während einer langen

Reihe von Jahren mit ihrem Manne gelebt hatte. De mortuis

nil nisi bene – das zeigte ſich Ä hier. Bei ſeinen Leb

zeiten war der ſtille Mann nie ſoviel beſprochen worden, als

eben jetzt. Den unpraktiſchen Jüngling, der nur ſeinen Studien

und n noch ſeiner Muſik lebte, hatte das rauhe Leben end

lich in dieſes ſtille Dorf getrieben, wo er ein ebenſo unprak

tiſcher weltſcheuer Mann wurde, und mit ſeinen Bauernkindern

erſt wenig genug umzugehen verſtand. Aber das Ideal drückt

ſeinen Jüngern einen Zug auf, dem auch der Roheſte ſich

neigt, darum liebten die Bauern den ſeltſamen Mann und

ſeine Familie, am meiſten aber ſeine Tochter, die der Vater

zur Genoſſin und Vertrauten all ſeiner Studien gemacht hatte,

und welche das wunderbar muſikaliſche Talent in erhöhtem

Maße geerbt hatte. Sie als Künſtlerin in denÄ ZU

ſehen, in denen er gelebt hatte, – das war auch ſo einer von

des Cantors Träumen geweſen. Aber dies Mädchen war blind

und der Leidenskelch des Sterbenden war dadurch noch bitterer

eworden, daß er nun nichts mehr für ihre Heilung und ihre

# thun konnte. Mochte es der Gedanke an eine etwaige

Ausführung dieſer Pläne ſein, oder die Ausſicht, an ihrer

alten, in der Stadt wohnenden Mutter eine Stütze zu haben,

was die ganz mittelloſe Cantorswittwe bewog, dorthin zu

ziehen, – genug, es galt heut ein Löſen aus den alten trauten

Verhältniſſen.

Nun lebte ſie mit Ä beiden Kindern in der Stadt,

fern von dem geräuſchvollen Treiben. In einer der Vorſtädte

ſtand das kleine Häuschen der Großmutter. Es war eine troſt

loſe Exiſtenz; in ihrem Heimathdorfe waren ſie umgeben von

trauter Gewohnheit und Liebe, deren ſie ſich erſt bewußt wur

den, als ſie ſie nicht mehr hatten; hier ſtanden ſie allein, ein

ſam, unbeachtet im Gewühl. Ernſt ging zur Schule, in die

Gemeindeſchule; lateiniſche und griechiſche Bücher aus des

Vaters Lebzeiten lagen imÄ Die Mutter ſtrickte und

nähte für das tägliche Brot und das blinde Mädchen half,

wo ſie konnte oder ſpielte ſtundenlang auf ihrer Geige. In

ſolchen Stunden vergaß ſie die Noth des Lebens, Ä das

Elend ſchlich heran, die Großmutter wurde krank und konnte

das Hausweſen nicht mehr beſorgen, dann ſtarb ſie. Die

Mutter verdiente weniger und der elaſtiſche Geiſt der Kinder

# zu unterliegen. Der Winter war gekommen, und eine

# Troſtloſigkeit hatte das ärmliche Haus in der Vorſtadt

Eſ(lle.

„Lene“, ſagte der Knabe, „über vierzehn Tage iſt Weih

nachten, ich glaube, wir werden keinen Chriſtbaum haben.“

„Ach ich glaube, wir werden kein Holz zum Heizen und

kein Brot zum Eſſen haben,“ entgegnete das Mädchen tonlos.

„Warum bin ich nicht ſchon groß und könnte verdienen,

und warum kannſt Du keine Künſtlerin werden, dann würdeſt

Du alle Tage viel Geld einnehmen!“

„Mit meinem Spiel werde ich keinen Pfennig gewinnen,“

ſagte ſie bitter, „was ſoll den Armen die Kunſt!“

Der Knabe ſtarrte in die Winterdämmerung; eine einzelne

Laterne wurde gegenüber eben angezündet, ſjſt war es öde

und ſtill in der einſamen Gegend.

„Lene,“ flüſterte der Knabe endlich, „ſei mir nicht böſe,

Uell es ſage, Du kannſt vielleicht doch Geld verdienen;

Ä tand ein Mann in der Ringſtraße und ſpielte die Harfe,

em gaben alle Leute Geld.“

Er hatte zögernd, ruckweiſe geſprochen, er wagte auch

nicht, die Schweſter anzuſehen. Glühende Scham Äe ſich

über ihr Antlitz ergoſſen, zitternd und ſtöhnend ſank ſie an

dem Stuhl nieder, auf dem ſie geſeſſen und barg ihr Geſicht

in den Händen.

„Vater, Vater,“ ſchluchzte ſie, „iſt das das Martyrium

der Kunſt, was ich nie verſtand? o die Armuth iſt eine ſcharfe

# Ihr ganzer Leib zitterte unter dem Gedanken,

daß die Kunſt betteln gehen ſollte.

„Ach Lene, rede ein Wort! war es ſo ſchrecklich, was ich

ſagte? Ich dachte nur, Du wüßteſt nicht, wie Du es anfangen

ſollteſt! – liebe Lene, thu es Ä wenn Du nicht magſt,

ich will ja gern hungern, wenn Mutter und Du nur nicht

weinen und Vaters Clavier nicht auch verkauft werden muß!“

Der Knabe war neben ihr niedergeſunken und küßte die

kalte, herabhängende Hand. Da zuckte ſieÄ und

richtete auf. Ein ſtarrer, eiſiger Ausdruck lag auf dem

lieblichen Geſicht, vor einer Stunde noch war ſie halb Kind

eweſen, jetzt war ſie ein Weib geworden unter der welken

F der Noth, die ſich auf ihr gelegt. „Komm!“ ſagte

ie haſtig, „eh Mutter nach Hauſe kommt. Du führſt mich,

wo uns Keiner kennt, ich werde ſpielen.“ Sie ſchlang ſich

ein Tuch um den Kopf und nahm die Geige in die Hand.

„Vater, verzeih mir!“ ſtöhnte ſie auf, die blaſſe Wange an

das geliebte Inſtrument gelegt.

Ernſt wagte keinen Widerſpruch, ihre Stimme klang ſo

anders, – wie die alte Glocke in Hathnow, die einen Sprung

bekommen hatte. Eine Ahnung des Ungeheuerlichen, das er

von ihr verlangte, dämmerte in ihm auf und lehrte ihn, dies

Leid mit Reden zu verſchonen.

So betraten ſie die eben hell erleuchteten Straßen, die

von Weihnachtsverkehr erfüllt waren. An einem Platz, der

den Strom der Vorübergehenden theilte, drückte er der Schweſter

Hand und „Hier!“ Sie nahm die Geige und ſpielte,

es klang ihr ſo fremd, – es war wohl nicht Geige, –

ſie war es garnicht ſelbſt, – und was ſie ſpielte, konnte

ſie auch nicht ſagen. „Wie wunderbar dies Mädchen geigt!“

ſagte ein vorübergehender Herr und gab dem Knaben etwas

in ſeine Mütze – „ſie ſehen ſo anſtändig aus, ſo feine Ge

ſichtchen haben ſie,“ erwiderte ſeine Frau und ſchenkte ihnen

auch etwas. So thaten viele, aber Ernſt konnte ſich nicht

freuen über all das Geld, – er ſtarrte ſeine Lene an, –

wollte ſie denn nie aufhören?! Als endlich einmal eine Ebbe

in dem immer fluthenden Strom der Paſſanten eintrat, faßte

er ſie bei der Hand und zog ſie weiter: „Komm nach Hauſe,

liebe Lene!“

„Nein,“ murmelte ſie, ich ſpiele Ä noch an anderen

Orten, ein zweites Mal kann ich es vielleicht nicht wieder!“

Und ſo gingen ſie. Schweigend blieb der Knabe ſtehen und

drückte ihre Hand, – das war das Zeichen, daß er den Ort

für geeignet hielt, e

Mit weinender Seele ſpielte ihre herrliche, klaſſiſche

Muſik, und die Hunderte, die vorübergingen, ſahen wohl ver

wundert auf die beiden zarten Geſtalten. Sie erſtaunten über

den Klang, gaben auch ihr Almoſen, aber die edankenloſe

Oberflächlichkeit des vorwärts haſtenden Lebens Ä nicht

warum oder woher. Helenens Gedanken wurden getragen von

der Muſik. Noch nie hatte ſie deren verborgene Geheimniſſe

ſo klar erkannt; eine Idee vom Ringen und Kämpfen des

Idealen mit herber Wirklichkeit, von dem Frohndienſt der

Geiſteshelden, um das kärgliche Leben zu friſten, ging in ihr

auf. Die Noth iſt eine ſcharfeÄr hatte ſie geſagt,

und hätte ſie mit ſehenden Augen all den Glanz und die

Pracht der um ſie drängenden Welt geſehen, dann würde ein

greller Strahl verletzenden Lichtes in ihr Dunkel gefallen und

in die Klage noch Bitterkeit gemiſcht worden ſein.

Der Abend hatte ſich tiefer geſenkt, ein weißlicher Nebel

erfüllte die Straßen und ließ die Laternen trüber erſcheinen,

er kroch feucht nnd erkältend durch die leichten Gewänder der

Beiden und lähmte das warm pulſirende Leben. Ernſt ſchauerte

zuſammen und lenkte ſeiner Schweſter Schritte nach Hauſe,

der Vorſtadt zu. Sie merkte nicht, daß ſie die belebten Straßen
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hinter ſich hatte. In wilder Flucht jagten ſich ihre Gedanken:

wenn ſie nur ſo viel Geld verdient hätte, daß es eine Weile

Ä und Noth von der Schwelle hielt, daß des Vaters

Clavier nicht verkauft zu werden brauchte, denn noch einmal

ſpielen, – das konnte – konnte ſie nicht. Das, was ihr das

Heiligſte war, auf offener Straße der Gemeinheit, dem Spott

und der Gleichgültigkeit preisgeben, um armſelige Pfennige –

– ein dumpfes Stöhnen ſchlich ſich aus ihrem Herzen und

würgte ihr faſt den Athem. Ernſt fühlte nur die heiße, zit

ternde Hand des Mädchens, die in der ſeinen ruhte. Das

Schweigen und der ſtarre Ausdruck im Geſicht der angebeteten

Schweſter, an deren klarem, harmoniſchem Geiſte ſein unruhiges

Kindergemüth ſich ſtets wie an eine Säule lehnte, ängſteten

ihn entſetzlich. In ſeinem kleinen Verſtande tauchte die Größe

des Opfers auf, das Helene gebracht, ein namenloſes Mitleid

mit der Blinden, eine Bangigkeit um dieſes geliebte Weſen,

deſſen Hand ſo fieberheißzuckte, wie die des ſterbenden Vaters,

der ganze Jammer desÄ faßte das Herz des

Knaben, – voll Angſt ſchluchzte er: „Lene !“ und drückte feſt

die Hand der Schweſter.

Mechaniſch, noch halb in ihren Gedanken, nahm ſie auf

das Zeichen des Händedruckes den Bogen und ſpielte. Ent

ſetzen ergriff das Kind. Spielen – hier – in dieſer Ein

öde, – ein kurzer, einſamer Weg nur trennte ſie noch von

ihrem Hauſe – hier kam kein Menſch und ein leichter Schnee

begann ſacht herabzurieſeln. Wie gelähmt ſtand der Knabe

neben ihr, aber ſagen konnte er nichts. Sollte er zu all dem

durchgekämpften Ä der letzten Stunden noch die Schmach,

Ä das Leid, das aus der Blindheit kam, fügen? Nein,

tauſend Mal nein! er wollte das Ende des Stückes abwarten

und ſie dann nach Hauſe führen.

Da tönten Schritte durch die dicke Luft und ſeine von

Angſt und Aufregung geſchärften Sinne unterſchieden Stimmen.

„Hörſt Du nicht Muſik, Doctor?“ ſagte eine helle Stimme,

„ſteh doch mal, ganz deutlich klingt es herüber!“

„Du täuſcht Dich, alter Junge, das heißt, Du hörſt eben

ewig Muſik,“ verſetzte eine tiefe, klangvolle Stimme.

„Fällt mir nicht ein! und Chopin'ſche Nocturnes mit

ſolcher Andacht und ſo famoſem Strich hört manÄ
nicht alle Abend im Schneegeſtöber in einer verwünſchten

Gegend, – na, ſagte ich's nicht? Da ſteht das räthſelhafte

Geſchöpf wie Scheffel's Irregang im Windesblaſen und wir

belnden Drang der Flocken.“

Lene ſpielte wie im Traum. „Wem bringſt Du denn ein

ſo melancholiſch klaſſiſches Ständchen? Künſtler wie Du

ſollten im Concertſaal, nicht auf der Gaſſe ſpielen!“ rief der

große, ſchlanke Mann und trat dicht vor die Geſchwiſter. Jetzt

erſt ſah er Helene und ſtarr vor Staunen rief er: „Ein junges

Mädchen! Mein Gott, warum ſpielen Sie hier?“

„Wir ſind ſo arm, und Lene ſpielt, damit wir nicht hun

gern und Vaters Clavier verkaufen müſſen,“ ſchluchzte Ernſt.

„Aber hier in dieſer Oede, wo außer einemÄ
utmüthigen Doctor und ſeinem treuen Pylades kein Menſch

Ä blicken läßt!“ –

Aber ſchon bei den erſten Worten war das Mädchen um

geſunken, das war zuviel; krampfhaft umklammerte ſie die

Ä – aber die Arme des Doctors hielten ſie feſt und

trugen die Gequälte in ihre Wohnung.

Starke, weiche# ſtützten jetzt freundlich das tapfere

Mädchen, das ſo reſolut in den Kampf mit der harten Welt

getreten, aber von ihrer Schwere beinah erdrückt worden war,

denn als ſie nach bangen Wochen die Fieberſchauer abgeſchüttelt

# da ſchien alle Elaſticität aus ihrem jungen Geiſte ver

chwunden. Sie half zwar der Mutter, die jetzt ausnahms

weiſe viel Beſtellungen für Arbeiten bekam und dieſe beſſer

als bisher bezahlt erhielt, aber ſpielen konnte ſie nicht. Mit

liebevoller Hand ſtrich ſie wohl beim Vorübergehen über den

Kaſten, der das theure Inſtrument barg, dann aber zuckte die

Hand und Thränen traten in ihre Augen, – es war, als

wollte ſie ihm etwas abbitten. Bei Ernſt ſaß ſie häufig und

half ihm in ſeinen Schularbeiten; beim Gymnaſium hatte ſich

eine Freiſtelle gefunden, die der Director der verwunderten

Cantorin eines Tages für ihren begabten Sohn anbot. Ernſt

hing, wenn möglich, mit noch größerer Inbrunſt an ſeiner

Än Schweſter; ein unſicheres ºſ gewaltigen Unrechtes

laſtete noch auf ſeiner Seele und hieß ihn dieſes durch ver

mehrte Liebe ſühnen.

So lichteten ſich die ſchweren Wolken, die das kleine

Haus in der Vorſtadt ſo ſchwarz beſchattet hatten. Und all

das allmähliche Aufleben bewachten zwei treue Augen – die

des Doctors. Mit erſtauntem Blick und ſehr intereſſirter

Miene hörte er alle die guten Nachrichten von Ernſt's Auf

nahme im Gymnaſium, von den vermehrten Beſtellungen und

den gut bezahlten Arbeiten der Frau Cantorin. Niemand

fragte nach dem Grunde dieſer Veränderungen; nur Helene

horchte athemlos auf ſeine Ausdrücke der Verwunderung, –

ahnte ſie mit dem feinen Gefühl, das Blinden eigen iſt, mehr

als die Anderen? – Wie gern hätte ſie ſehen mögen, um in

ſeinen Zügen nach der Löſung ſo mancher Räthſel zu ſpähen,

jetzt konnte ſie ſich nur die Nüancirungen ſeiner Stimme deuten.

Aber ſo oft ſie auch fragte, wie der Doctor Roſt wohl aus

ſähe, ſtets erhielt ſie ausweichende Antworten. Niemand wagte

dann mit ſoviel äſthetiſchen Feingefühl begabten Mädchen zu

ſagen, daß er die unglückſeligen Folgen eines Falles aus

ſeiner Kindheit trage, daß das edle Geſicht auf einer krüppel

haften Geſtalt ruhte. –

„Fräulein Helene“, ſagte er eines Tages, „meine Mutter

bittet Sie herzlich, ſie nun doch zu beſuchen, ſie iſt ſoviel

allein, ich bin faſt den ganzen Tag fort. Thun Sie es mir

zu Gefallen.“

Helene zögerte; es war ihr eine Qual unter fremden

Menſchen zu ſein, aber es war eine erſte Bitte, nachdem er

ſoviel für ſie gethan.

„Meine Mutter iſt ſehr gut“, fuhr er fort, „und liebt

Muſik mit feinem Verſtändniß; ich wollte Sie ſpielten manch

mal mit ihr, jetzt da mein Pylades fort iſt, entbehrt ſie

ſoviel.“

Helene wandte ſich ab. Jetzt errieth ſie ihn wieder; er

wollte, daß ſie wieder ſpielen ſollte, und als ſie ſich kürzlich

geweigert hatte, mit ſeinem Freunde zu muſiciren, verſuchte er

es auf dieſe Weiſe. Ein Kampf zwiſchen Zorn gegen ihn,

der das ſchmerzhafte Gefühl, welches ihr letztes Spielen in

ihr zurückgelaſſen, wohl kennen mußte, und der Bewunderung

für die Zartheit, mit der er leiſe und behutſam ſie wieder der

MuſikÄ wollte, die doch erſt ihr inneres Leben ver

vollſtändigte, tobte in ihrem Herzen. Dann wandte ſie ſich

lautlos um, nahm den Geigenkaſten, gab ihn dem Bruder

und ſagte leiſe: „Bitte trage ihn zu Frau Doctor Roſt.“

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Erbonkel“, Luſtſpiel von E. Henle. – „Unſer Doctor“,

Volksſtück mit Geſang von L. Treptow und L. Hermann. – Das

Gaſtſpiel der Meininger.

Infandum, regina, jubes renovare dolorem d. h. wiederum muß

ich mit dem Oſtend-Theater beginnen. Dieſe Bühne iſt in dieſem

Winter das Schmerzenskind der Berliner Kritik. Wie vielverſprechend und

hoffnungsreich begann ſie, die bisher in der fernen Vorſtadt ein faſt ver

ſchollenes Daſein friſtete, unter der Direction des Herrn Kurz ihre diesjährige

Laufbahn! Aber – wie es mit Wunder- und Schmerzenskindern geht: ein

kurzer, freudiger Anlauf, dann iſt's mit der ganzen Herrlichkeit vorbei und

die lange, traurige Periode der getäuſchten Erwartungen zieht herauf! Das

Oſtend-Theater ſteht jetzt inmitten dieſer Periode. Jüngſt brachte er einen

irgend einmal preisgekrönten Autor auf kurze drei Tage wieder an's

Tageslicht und in die Erinnerung des Publikums: die Luſtſpieldichterin
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Frau Eliſe Levi, die unter dem Pſeudonym E. Henle vor 8 Jahren

von Laube in Wien auf kurze Zeit bengaliſch beleuchtet wurde, um ſeitdem

wieder gänzlich in das Dunkel zu verſinken. Ihr „Erbonkel“ iſt wie

es ſcheint, eine ihrer letzten Arbeiten, auf jeden Fall jünger, als das

preisgekrönte aber von der Kritik zurückgewieſene Luſtſpiel „Durch die

Intendanz“. Vielleicht würde die Autorin für dieſen „Erbonkel“ noch

einmal gekrönt werden, wenn gerade wieder irgendwo eine Concurrenz

ſtattfände, denn ihre Fehler und Vorzüge ſind in dieſem Stücke dieſelben

wie in jenem früheren: Furchtbare Weitſchweifigkeit in der Ausführung

einer ganz geringwerthigen Handlung, daneben eine Verkennung und

Verdrehung aller geſellſchaftlichen Lebensbedingungen und ſchließlich die

übliche Doſis übel angebrachter Sentimentalität. Dafür iſt der Verfaſſerin

eine gewiſſe Gewandtheit in der Behandlung der ſceniſchen Vorgänge und

des Dialogs nicht abzuſprechen. Das Publikum, auf welches das Oſtend

Theater rechnen muß, weiß aber am wenigſten mit den letzterwähnten

Vorzügen anzufangen und ihnen gerecht zu werden; es verlangt Friſche

und Raſchheit der Handlung und natürlichere, einfachere Menſchen, als

ſie Frau Levi in dieſem Luſtſpiel ſchuf.

Während ſich ſo das Oſtend-Theater in die Luſtſpiel-Region verirrte,

hat das Wallnertheater einen Sprung zurück gethan auf das Volks

ſtück von der Gattung des L'Arronge'ſchen „Mein Leopold“. Ich glaube

aber trotz des Beifalls, den das Stück am erſten Abend fand, daß ſie

ſich hierbei ebenſo verrechnete, wie ihre obenerwähnte Kollegin im Oſtend.

„Unſer Doctor“ iſt durch und durch ungleichmäßig gearbeitet, ein Klum

pen altes Eiſen, welches aus verſchiedenen Stücken nur oberflächlich

zuſammengehämmert iſt. Der erſte Akt hebt mit einer ganz tollen und

frivolen Poſſen-Wirthſchaft an, der zweite iſt dann auf einmal unendlich

rührſelig und ernſt, im dritten wird verſucht, die poſſenhaften und ſenti

mentalen Elemente mit einander zu verquicken und der vierte gar geſellt

einen echten Harlequin zu den ernſteren Geſtalten. Natürlicherweiſe ge

ſchieht das Letztere durchaus nicht nach Shakespeare'ſcher Weiſe, ſondern

höchſt geiſtlos und ungeſchickt, wenn man nicht etwa eine Ueberfülle von

Kalauern, die überhaupt das Stück ausſchmücken, Geiſtreichigkeit nennen

will. Es würde ermüden, von dem Inhalte des Stückes auch nur die

Grundlinien anzugeben. Bemerkt ſei jedoch, daß der junge Titelheld in

derſelben zärtlich-ſtolzen Art von ſeinen Eltern „unſer Doctor“ genannt

wird, wie der Alte in dem Stücke von L'Arronge „mein Leopold“ ſagt,

und daß wie dort die Umkehr aus ſchwindelhaftem, leichtſinnigem Leben

zu echter Solidität und Arbeitſamkeit das Grundmotiv des Ganzen bildet.

Die Nebenfiguren ſind nicht charakteriſtiſch genug, um erwähnt zu werden;

die Hauptfigur aber, einen alten braven Schloſſermeiſter, brachte haupt

ſächlich Schweighofers Kunſt, der diesmal eine größere und ernſtere

Aufgabe geboten wurde, als überhaupt bisher im Wallnertheater, zur

vollen Entfaltung und Geltung.

Das theatraliſche Leben iſt, abgeſehen von den Verſuchen dieſer kleinen

Bühne, jetzt recht ſtill und aufregungslos und die „Meininger“,

welche ſeit dem Anfange dieſes Monats wieder in das Victoria-Theater

eingezogen ſind, begegneten keiner fühlbaren Concurrenz von Seiten der

beiden hieſigen Schauſpielhäuſer. Mit der gewohnten Pracht-Entfaltung

hat die herzogliche Truppe diesmal die „Jungfrau von Orleans“, wir

möchten faſt ſagen: eingekleidet. Das arme Geſchöpf irrte bisher in ſeinem

Aeußeren etwas verwahrloſt über die königliche Bühne. Es thut doch un

endlich wohl, auf Schritt und Tritt die liebevolle Sorgfalt der Regie bei

der Aufführung eines großen Werkes zu beobachten und zu fühlen. Die

Störungen des Illuſion ſind auf das geringſte Maaß reduziert und wer

Willensſtärke genug beſitzt, ſich nicht durch anfangs ſonderbar erſcheinende

Aeußerlichkeiten verwirren zu laſſen, kann auf dieſem Wege zu dem reinſten

Genuſſe des dramatiſchen Kunſtwerkes gelangen. Freilich kann ſich gerade

in dieſem Schiller'ſchen Drama das Streben der Meininger nach hiſto

riſcher Treue in Coſtümen und Decorationen kaum genug thun und über

häuft unſer Auge mit Ueberflüſſigkeiten, aber immerhin ſind die letzteren

noch beſſer als die Mängel, welche uns an der Ausſtattung der könig

lichen,„Jungfrau von Orleans“ ſtören.– Die„Meininger“ brachten übrigens

diesmal nicht nur eine neue Ausſtattung des Drama's, ſondern auch, was

viel werthvoller iſt, eine neue Auffaſſung der Titelrolle mit. Die Ver

treterin dieſer Rolle, Fräulein Lindner, eine Dame von idealer Schön

heit, betonte nicht, wie wir das hier gewöhnt waren, das Heldenhafte in

dem Hirtenmädchen, ſondern das Viſionäre und erzeugte hierdurch, trotz

mancher Unzulänglichkeiten ihres Organs, einen Geſammteindruck von

wunderbarer Wirkung. Q). B.

Notizen.

Les mille et une nuits du théâtre. Par Auguste Vitu.

3 Bde. (Paris, Paul Ollendorff.) – Der bekannte Theaterkritiker des

Pariſer „Figaro“ liefert hier eine vollſtändige Sammlung ſeiner Berichte

ſeit ſeiner Uebernahme des Recenſentenamtes. Sie umfaßt die Periode

vom Herbſt 1871 und ſoll bis in unſere Tage fortgeſetzt werden. Drei

Bände, welche bis in den Herbſt 1875 reichen, ſind erſchienen. Da die

Berichterſtattung in den meiſten Fällen, der Pariſer Unſitte gemäß, noch

am Abend der betreffenden Vorſtellung zu referiren hatte, ſo wird man

den friſchen Eindruck dieſer 1001 Theaternächte auf einen mit Geiſt, Er

fahrung und kritiſchem Urtheil begabten Schriftſteller, der ſich immer nach

Kräften bemüht, wahr und gerecht zu ſein, mit Intereſſe verfolgen, ohne

einen höheren Maßſtab anzulegen und Tiefe und Gründlichkeit zu ver

langen. Ein Francisque Sarcey wird in dieſer Beziehung immer „über“

ſein, ſchon aus dem einfachen Grunde, weil er eine Novität wiederholt ſehen

und reiflich mit ſich zu Rathe gehen kann, ehe er ſein Urtheil abgibt; frei

lich nicht immer, denn die Unſitte der Berliner Bühnenleiter, ihre Pre

mièren möglichſt auf den Sonnabend zu verlegen und dadurch auch im

Fall eines Mißerfolgs wenigſtens die Sonntagseinahme zu retten, iſt nichts

weiter als eine Nachahmnng des auch dem Lundiste ſehr unbequemen

Pariſer Mißbrauchs. Jedenfalls müſſen Vitu's Theater-Annalen, ſchon

um ihrer Vollſtändigkeit willen, dem Theaterfreund und Literarhiſtoriker

willkommen ſein. Vitu beurtheilt nicht nur Tragödien und Komödien,

ſondern auch Singſpiele, Feenſtücke, Spektakeldramen, Ballette und gelegent

lich auch Opern und Operetten. Namentlich findet man hier die wich

tigſten Stücke von Dumas fils, Sardou, Augier, Gondinet, Feuillet,

Pailleron, Banville, aber auch Repriſen ſogar des alten klaſſiſchen Reper

toires, ſofern es ſich um ein wichtiges Debut oder Gaſtſpiel handelt.

Beſonders Intereſſantes bietet das Buch in jenen Fällen, wo Vitu's

Kritik eine Entgegnung des Autors oder gar eine Polemik hervorrief, ſo

hier bei Gelegenheit eines Scribe'ſchen Stückes oder des Stoffes der Oper

Le Chalet, welcher Goethe's „Jery und Bätely“ entnommen iſt, was

Vitu bemerkt, oder anläßlich der Aufführung von Sardou's „La Haine“.

Vitu druckt alsdann dieſe Actenſtücke ab, und es iſt z. B. ein großes

Vergnügen, Sardou über ſeine Art der dramatiſchen Geſchichtsklitterung

plaudern zu hören. Hoffentlich erſcheinen die übrigen Bände bald und

werden mit einem Autorenverzeichniſſe verſehen.

Eine deutſche Stadt vor ſechzig Jahren. Von Otto Bähr.

Zweite Auflage. (Leipzig, Grunow.) – Ein Stück Culturgeſchichte im

Kleinen. Der Verfaſſer iſt kein laudator temporis acti, ſondern ein durch

aus objectiver Sittenſchilderer, und wenn auch eine gewiſſe Vorliebe für

die alte Zeit durchbricht, ſo möchte doch auch er offenbar die damaligen

einfachen und etwas gedrückten Verhältniſſe keineswegs mit den heutigen

vertauſchen, obwohl die ſociale Kluft jetzt größer geworden iſt und auch

andere Schattenſeiten nicht fehlen. Die fleißig zuſammengetragenen No

tizen, z. B. über Preisverhältniſſe, ſind verläßlich und volkswirthſchaftlich

von großem Intereſſe. Ein unterhaltendes und lehrreiches Buch, das

einen Erfolg verdient.
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Die heutige Lage der engliſchen Verfaſſung

nach den drei Reformbills von 1832, 1867, 1885,

und die iriſche Frage.*)

Von Rudolf Gneiſt.

Die engliſche Verfaſſung, von welcher ihre Bewunderer

faſt immer nur die Erſcheinung und die Machtſtellung des

Parlaments vor Augen gehabt haben, beruht wie alle Staats

verfaſſungen auf einem tief in einander gewachſenen Verhält

niß von Staat und Geſellſchaft, Staat und Kirche, Staats

verwaltung und Selbſtverwaltung. Ueber dieſe Wechſelwir

kungen hat England ſelbſt bis in die neueſte Zeit ſich keine

Rechenſchaft gegeben, weil man, ebenſo wie ſeiner Zeit auf

dem Continent, die überkommenen Verhältniſſe als ſelbſtver

ſtändlich anſah. Erſt mit der Neugeſtaltung der induſtriellen

Geſellſchaft haben die Glieder des gewaltigen Staatsbaues

ſich zu löſen begonnen, und in der Bewegung der letzten zwei

Menſchenalter kommen dieſelben Elemente zum Vorſchein, welche

die ſociale und politiſche Bewegung auch der mitteleuropäiſchen

Staaten beſtimmt haben. England moderniſirt ſich nicht nur

in den Sitten des täglichen Lebens, ſondern auch in der äuße

ren Erſcheinung ſeiner Verfaſſung, ſeiner Verwaltung, ſeines

Communalweſens in überraſchender Weiſe, ſo daß das frühere

Verhältniß ſich nahezu umkehrt. Die für England neuen Er

ſcheinungen ſind bei uns längſt dageweſen, – zum Theil

ſchon überwundene Standpunkte, – und es drängt ſich immer

mehr die Wahrheit auf, daß die Grundelemente des deutſchen

und des engliſchen Volkslebens weſentlich identiſch ſind: aber

die Reihenfolge in der ſtaatlichen, kirchlichen und ſocialen

Entwickelung der beiden Nationen iſt eine weſentlich ver

ſchiedene geweſen. Das Geheimniß der Lebenskraft der eng

liſchen Parlamentsverfaſſung beruht auf der „inneren Co

härenz der Wahlkörper“, aus welchen das ehemalige

Unterhaus und mittelbar das Oberhaus hervorging. Die

Ä der Beſitz-, Erwerbs- und Berufsklaſſen, der kirch

lichen Bekenntniſſe und die ſonſtigen Antagonismen, welche

die Klippe aller Nachbildungen des engliſchen Parlaments

bilden, hatten im Lauf des 18. Jahrhunderts dort ihr Gegen

gewicht und ihre Ausſöhnung gefunden in poſitiven Inſtitu

*) Vorſtehender Artikel iſt zum kleinen Theil ſchon im Februarheft

der „Deutſchen Revue“ gedruckt, wird hier aber dem Zweck und Wunſch

des Verfaſſers entſprechend als ungetheiltes Ganzes wiedergegeben.

D. R.

tionen, welche die Nation in dauernder Gewöhnung für dieſe

Verfaſſung erzogen. Wie die Zelle in dem lebendigen Orga

nismus, o war es die kleine Ortsgemeinde (township),

bezw. das Kirchſpiel, aus welchem der Verfaſſungsbau als

Ganzes hervorwuchs. Schon die normanniſche Verwaltung

hatte der township alle Polizeipflichten auferlegt, die ein fried

lich geordnetes Leben im Nachbarverbande mit ſich bringt,

ſpäter concentrirt in dem Ehrenamt des Constable. Die Wohl

fahrtsaufgaben, welche im Mittelalter die Kirche verſehen hatte,

gingen ſeit der Reformation auf das Amt der „Armenaufſeher“

über, welches ſich allmählich auf alle im engſten Nachbar

verband vorhandenen Aufgaben dieſer Art erſtreckte. Die

„Cohärenz“ mit der Kirchenverfaſſung wurde erhalten durch

das ſtetige Zuſammenwirken der Armenaufſeher mit den Kirchen

vorſtehern, von welchen der eine herkömmlich von dem Pfarrer

ernannt, der andere von der GemeindeÄ wurde. Die

Herrſchaft der Staatskirche über die ganze Bevölkerung hat

im 18. Jahrhundert dieſenÄ gleichmäßig be

feſtigt. Ergänzend tritt dazu das Ehrenamt des Wegeauf

ſehers für die Communicationsbedürfniſſe des Nachbarverban

des. Zugleich dienen dieſe Gemeindebeamten als unentbehr

liche Organe der Steuerabſchätzungen. Wieder in anderer

Richtung werden die Mittelſtände zum Dienſt der Gerichte als

Urtheilsjury herangezogen. Dieſen perſönlichen Pflichten reiht

ſich dann das Syſtem der communalen Steuern an,Ä
als Realſteuerſyſtem die nutzenden Inhaber (occupiers) jeder

Art von Liegenſchaften (Aecker, Gebäude, Induſtrieanlagen,

Bergwerke Ac.), nach dem jährlichen Ertragswerth heranzieht,

dem Communalhaushalt damit eine ſtabile Grundlage gibt

und den Nachbarverband in dem Bewußtſein verbindet, daß

alles, was auch an Geldmitteln für das Gemeinwohl im näch

ſten Kreiſe erforderlich, in dem Nachbarverband ſelbſt aufzu

bringen iſt. – Für die geſetzmäßige Leitung dieſer Pflicht

Äten war im 14. Jahrhundert das Ehrenamt der

„Friedensrichter“ entſtanden. Hatte ſchon die normanniſche

Zeit zu einer geſetzlichen Regelung der wichtigſten ſocialen

Verhältniſſe geführt, ſo erweitert h dieſeÄ mit

jedem Menſchenalter, und ihre Handhabung erſcheint immer

umfaſſender als der Beruf der beſitzenden und gebildeten

Klaſſen im rechtlich verantwortlichen Amte. Zu denÄ
commiſſionen“ werden von Hauſe aus vorzugsweiſe angeſehene

Grundbeſitzer ernannt, daneben aber ÄÄÄ
tioren, zahlreiche Pfarrgeiſtliche und lange Zeit hindurch eine

Anzahl von Rechtsverſtändigen, bis ſpäter mit der fortſchrei

tenden Geſchäftsbildung der gentry dieſe beſondere Kategorie

entbehrlich erſchien. Die Gewöhnung an die verantwortliche

Handhabung einer geſetzlichen Ordnung erzeugt weiter in Eng
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land jenen Rechtsſinn, der die Ausführung der Verwaltungs

geſetze unter oberſter Leitung der Reichsrichter zu einer förm

lichen Verwaltungsrechtſprechung fortbildet, für welche das

Perſonal der Friedensrichter durch ſeinen Beſitz die Unab

hängigkeit des Richteramts darbot, und für die Geſtaltung

der erſten und der Mittelinſtanz ſich als unentbehrlich erwies.

Es ergab ſich daraus für die innere Landesverwaltung die

Feſtigkeit und Unabhängigkeit von Parteiſtrömungen, welche

in der ſpäteren Geſtaltung auch unter wechſelnden Partei

miniſterien die Unparteilichkeit und Integrität der Staats

und der Lokalverwaltung aufrecht zu erhalten im Stande war.

Ergänzt wurde dieſe Stellung der höheren Claſſen weiter durch

ihre gleichzeitige Ernennung zu den Verwaltungscommiſſionen

und zu den Offizierſtellen der Miliz, welche im 18. Jahr

hundert die ordentliche bewaffnete Macht des Landes dar

ſtellte. – Nach anderer Seite hin erſtreckt ſich das Friedens

richteramt auf die obrigkeitliche Verwaltung der Stadtcorpo

rationen, und auch in Städten, in welchen beſondere „Frie

denscommiſſionen“ ernannt wurden, beſtanden dieſelben in

analoger Formation aus ſtädtiſchen Honoratioren und unter

concurrirendem Einfluß der Land-gentry. Wie auf dem Con

tinent, ſo hatte ſich in dieſer Zeit die Stadtverwaltung in

einem engeren Kreis von rathsfähigen Mitgliedern (select

burgesses) concentrirt, unter Abſterben einer Mitthätigkeit der

Bürgerſchaft. Die Städte wurden durch dieſen kleinſtädtiſchen

Patriciat und durch das Friedensamt ſogar Hauptſitze des

befeſtigten Einfluſſes der Landgentry, und die übermäßig ſtarke

Vertretung der „Wahlflecken“ im Parlament fand nunmehr

eine unwillkürliche Ausgleichung durch die Verſtümmelung

dieſer Wahlkörper nach unten. – Das Geſammtreſultat war

die Organiſation einer „regierenden Claſſe“, die in den perio

diſchen Seſſionen der Friedensrichter, der Milizcommiſſarien,

der großen Jury und anderer Commiſſionen eine feſte Cohä

renz erhielt, welche den Mittelclaſſen unter ſich fehlte. Dieſe

Formation gab in den Wahlkörpern des Unterhauſes

der regierenden Claſſe ein ſtarkes Uebergewicht, wenn auch

unter einer ermäßigenden Einwirkung der Mittelclaſſen, deren

Wahlrecht in der Grafſchaft nach der Verpflichtung zum Ge

ſchworenendienſt (40 sh. freehold) abgegrenzt war. Jener er

mäßigende Einfluß, der in dem House of Commons von An

fang an beſtanden hat, bildet das entſcheidende Moment,

welches in England die regierende Claſſe vor excluſiven Pri

vilegien bewahrte und ein einheitliches Vermögens- und Fami

lienrecht (ohne verletzende Standesunterſchiede, ohne Privi

legien des Grundbeſitzes, ohne Steuerprivilegien c.) erhielt,

ſowie eine Gemeinſamkeit der höheren Claſſen in ihrem vor

ugsweiſen Beruf zur Erfüllung der Functionen des Staates.

Ä perſönliche „Selbſtverwaltung“ umfaßte in der That die

Hauptgeſchäfte der inneren Landesverwaltung, und es iſt ein

leuchtend, in welchem Maße dieſe Selbſtthätigkeit im Dienſt

der höheren Ordnung des Staates und der Staatskirche den

Sinn einer Wählerſchaft beſtimmen mußte, welche im 18. Jahr

hundert auf höchſtens 200.000 Perſonen beſchränkt war. Dieſe

gewohnheitsmäßige Selbſtthätigkeit war es, welche (in Ver

bindung mit dem Realſteuerſyſtem der Nachbarverbände) die

widerſtrebenden Schichten der Geſellſchaft in dem verband,

was ihnen gemeinſam war. Das geſellſchaftliche Leben der

Grafſchaft, der Städte und der Kirchſpiele war damit durch

drungen und befruchtet von einem Verſtändniß für den Staat,

von einem Geiſt der Pflichttreue und einem Gemeinſinn, der

in den Patrimonialſtaaten des Continents immer mehr ver

loren ging, und für die höheren Claſſen insbeſondere ergab

ſich daraus eine praktiſche Bekanntſchaft mit den öffentlichen

Geſchäften, welche den Parlamentsparteien die Fähigkeit zur

Führung der Staatsregierung gegeben hat. Dieſe „Cohärenz“

beſtand nicht minder zwiſchen dem Ober- und Unterhaus.

Während urſprünglich das Oberhaus aus einer Verſtärkung

des Königlichen Rathes durch Prälaten und Großvaſallen her

vorgegangen war, übernahmen mit der Fortbildung des Self

government die weltlichen Pairs (als Lordlieutenants) die Lei

tung der friedensrichterlichen und Milizverwaltung, analog den

Prälaten als Leiter der kirchlichen Verwaltung. Als dann

die Zahl der weltlichen Pairs ſich ſtark vermehrte, erfolgte

die Ernennung derſelben vorzugsweiſe aus hervorragenden

Familien der ſelbſtverwaltenden Gentry. Das beſcheidene Pri

vilegium der engliſchen Nobility beſchränkte aber den Adel auf

das Haupt der Familie, während die Familienmitglieder als

Commoners innerhalb der Gentry zurückblieben. So entſtand

eine Körperſchaft, welche als Träger der beſtehenden Rechts

ordnung dem Staat einen dauernden Halt zu geben ver

mochte – eine Körperſchaft, in welcher auch wiederum die

kirchliche und weltliche Seite des Staatslebens vereint erſchien.

Was das hohe Staatsbeamtenthum allein, und was der

Großgrundbeſitz allein nicht vermocht hätte, wurde in Eng

land möglich nach der Verſchmelzung und Cohärenz beider

Elemente im Oberhaus. Auf oieſen Grundlagen ſtand die

engliſche Berfaſſung des 18. Jahrhunderts. Die Hauptwurzeln

derſelben waren in der anglonormanniſchen Zeit daraus her

vorgegangen, daß die beſitzenden Claſſen durch perſönliche und

Steuerleiſtungen in beiſpielloſer Weiſe dem Königthum, d. h.

dem Staate dienſtbar geworden waren. Es erwuchs daraus

ein harmoniſches Verhältniß, in welchem die höheren Claſſen

der Geſellſchaft nicht durch die bloße Macht des Beſitzes,

ſondern durch ihre hervorragenden Leiſtungen in Staat und

Gemeinde die Stellung einer regierenden Claſſe gewinnen, eben

dadurch den rechten Gebrauch dieſer Macht lernen und ſich

in unangefochtener Stellung behaupten. Die inneren Kämpfe

der Reformationszeit und die daraus hervorgehenden Angriffe

und Mißgriffe der Dynaſtie der Stuarts haben im 18. Jahr

hundert die regierende Claſſe zur Selbſthülfe genöthigt. Aber

die Angriffe von oben, wie in der kurzen Zeit der Republik

die Angriffe von unten, haben ihre Stellung nur befeſtigt.

Nach mehrfachem Dynaſtiewechſel, unter den ſchwierigen Ver

hältniſſen des 18. Jahrhunderts, auf eine Selbſtregierung in

größtem Maßſtab verwieſen, hat die kluge Mäßigung der

regierenden Claſſe zunächſt ihren Frieden mit der Staatskirche

emacht; dann aber mit bewundernswerther Energie aus dem

Ä Parlamentskörper eine actionsfähige Miniſter

verwaltung in Geſtalt des neueren Cabinet geſchaffen. Mit

der einheitlichen Kirche, mit der gleichmäßig hervorragenden

Thätigkeit der beſitzenden und gebildeten Claſſen in den höch

ſten Aufgaben des Gemeinweſens, mit der harmoniſchen Ver

theilung der Pflichten und Rechte unter die höheren und

Mittelclaſſen war der gleiche Pulsſchlag in dem Leben der

Nation zurückgekehrt. An der Größe der äußeren und inne

ren Aufgaben dieſes Staates iſt die regierende Claſſe ge

wachſen. Unter ihrer Führung hat dann der kühne, unter

nehmende Sinn der ſeefahrenden Nation in dieſer freien Ver

faſſung ein Reich begründet, welches annähernd ein Siebentel

der bewohnten Erde umfaßt. So ſtand dies Staatsweſen am

Schluß des 18. Jahrhunderts da als der einzige freie Staat unter

den Großſtaaten Europas, in welchem das Ideal einer freien

Staatsverfaſſung verwirklicht ſchien. Die weſentlichen Glieder

dieſes Baues erſcheinen nun aber aufgelöſt im 19. Jahrhundert,

welches uns ein erſtes Menſchenalter der inneren Zerſetzung,

dann ein zweites Menſchenalter vielſeitiger Umgeſtaltung

durch die Geſetzgebung, dann ein drittes Menſchenalter einer

ſtoßweiſen Reformbewegung zeigt, welche die Nothwendigkeit

eines neuen Ausbaues bedingt.

I. Das erſte Menſchenalter bis zur Reformbill

von 1832

ergibt zunächſt einen Zuſtand innerer Zerſetzung, welcher zu

einer erſten Umgeſtaltung der engliſchen Wahlkörperſchaften

geführt hat. War die Größe dieſes Staates ſeit der Magna

Charta durch den Muth und die Freiheitsliebe der höheren

Claſſen errungen, ſo hatten auch ihre Segnungen ſich vor

zugsweiſe zu Gunſten der Ariſtokratie entfaltet. Das engliſche

Staatsweſen trug folgeweiſe auch die Schattenſeiten an ſich,

welche jeder ariſtokratiſchen Staatsbildung vermöge eines ſteti

gen Druckes auf die ſchwächeren Claſſen anhaften. Für die

Erhaltung und Befreiung des kleineren Grundbeſitzes geſchah

ſo gut wie# während die Latifundien ſtetig wuchſen. Die

beſitzende Claſſe ſelbſt hatte ſich niemals der Steuerlaſt ent
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zogen: aber doch nur unter ihrem Einfluß konnte jenes über

wuchernde Syſtem indirecter Steuern und Schutzzölle für

Ä und Ackerbau entſtehen zum Nachtheil der ſchwächeren

laſſen; ebenſo ein Zuſtand der Civiljuſtiz, welche den unteren

Ständen unzugänglich blieb, und ein verwildertes, durch Ge

legenheitsgeſetzeÄ Strafrecht. Dazu der Mangel

einer wirkſamen Geſundheitspflege und eine Armengeſetzgebung,

die ſich in ein engherziges Syſtem der Niederlaſſung im Inter

eſſe desÄ verzettelte und trotz Ä Armen

ſteuern den arbeitenden Claſſen ihre Lebensſtellung erſchwerte

und verbitterte. Die corporative Selbſtändigkeit der Staats

kirche beſtand mit fühlbaren Nachtheilen für die unteren Claſſen,

welche die zu vornehm gewordene Kirche der Verwahrloſung

überließ. In der völligen Vernachläſſigung des Volksunter

richts wetteiferte die reiche anglikaniſche Kirche mit der römi

ſchen. Armuth und Entſittlichung fallen in der Pyramide des

eſellſchaftlichen Baues in die breiteſten Schichten nach unten.

n dem ſchwerfälligen Bau der Parlamentsverfaſſung häuften

ſich die Schwierigkeiten jeder ſocialen Reform dermaßen, daß
dieÄ Staatsmänner des 18. Jahrhunderts in

England faſt ebenſo aufrichtige Bewunderer des aufgeklärten

Ä geweſen ſind, wie die hochgebildeten Claſſen des

Continents Bewunderer der engliſchen Freiheit. Trotz ſolcher

Gebrechen lag die „Cohäſion“ in dieſer Verfaſſung noch ſo

feſt, daß im Beginn des Jahrhunderts gleich wenig Ausſicht

für Revolutionen wie für Reformen vorhanden war. Von

unten herauf war die Maſſe der arbeitenden Bevölkerung noch

thatſächlich an den Wohnort geheftet und revolutionären Ideen

nur an wenigen Orten zugänglich. Vereinzelte Aufläufe wur

den mit den gewöhnlichen Mitteln derÄ in ein paar

Fällen durch Militärgewalt, beſeitigt und hatten zur Folge

nur einige Parlamentsacten zur Repreſſion revolutionärer

Schriften und Vereine. Der Beendigung des großen Kampfes

(1815) folgten allerdings ſchwere Jahre vonÄ Ge

werbs- und Handelskriſen, die einen fruchtbaren Boden für

eine ſocialpolitiſche Agitation darboten. Es war dies eine

Zeit extravaganter Forderungen und gewaltthätiger Volksver

ſammlungen, die eine Reihe temporärer Parlamentsacten (die
Lord Si "# six Acts) hervorriefen. Die Haltung der

beſitzenden Claſſen läßt indeſſen keinen Zweifel über den Ent

ſchluß, ihren Beſitzſtand mit allen Mitteln der Staatsgewalt

aufrecht zu erhalten. Wie einſt im zwölften Jahrhundert, ſo

iſt der erſte Bruch in dieſe Fundamente von den kirchlichen

Verhältniſſen ausgegangen, aus der Stellung der Diſſidenten

und Katholiken. Die Revolution von 1688 hatte aus Furcht

vor dem Papismus die Teſt- und Corporationsacten beſtehen

laſſen, welche alle Diſſidenten von Aemtern und politiſchen

Rechten ausſchloſſen. Ein fühlbarer Widerſpruch war nun

aber bereits durch die Union mit Schottland entſtanden, wo

die alleinige Geltung der presbyterianiſchen Kirche wiederum

dieÄ Staatskirche ausſchloß. Seit dem Regierungs

antritt Georgs II. half man ſich über dieſen Widerſpruch dadurch

hinweg, daß man bei den Amtsanſtellungen die proteſtantiſche

Diſſidenz ignorirte und durch wiederholte „Indemnitätsbills“

die ſtattgefundene Geſetzübertretung für ſtraflos erklärte. Mit

ſtarrer Conſequenz dagegen wurde die Ausſchließung der römiſch

katholiſchen Bekenner feſtgehalten. Der Durchbruch nach dieſer

Seite war erſt Folge der eigenthümlichen Lage Irlands. Die

Ä der Raſſen war dort ſeit der Reformation noch ge

ſteigert durch den Antagonismus der römiſch-katholiſchen Kirche,

der die große Mehrheit der Bevölkerung treu blieb, während

die angeſiedelte proteſtantiſche Bevölkerung in Grundbeſitz,

Handel und Gewerbe überwiegend als „beſitzende“ Claſſe da

ſtand. Ein Zuſtand völliger Vernachläſſigung und rückſichts

loſer Ausbeutung der grünen Inſel ließ ſich nicht mehr un

verändert fortſetzen, ſeitdem der Krieg gegen die amerikaniſchen

Colonien die militäriſche Occupation Irlands ſchwer ausführ

bar, ja ſogar die Verwendung der Eingebornen in der ſtehen

den Armee und als Voluntärcorps unvermeidlich machte, und

bald nachher auch die Wellenſchläge der franzöſiſchen Revolution

in Irland fühlbar wurden. Die engliſche Miniſterverwaltung

entſchloß ſich nun zu verſöhnlichen Conceſſionen, zunächſt zu

dem Verſuch, dem Lande ein ſelbſtändiges Parlament zu ge

währen (1782). Es zeigte ſich aber alsbald, daß der Mangel

der Cohärenz in den Wahlkörpern, vor allem der Zwieſpalt

der Kirchen und der Nationalitäten, ein lebensfähiges Parla

ment unmöglich machte. Noch bedenklicher aber erſchien der

Umſtand, daß die iriſche Nationalpartei das eigene Parlament

nur als Handhabe zur Losreißung von dem kirchlich und national

verhaßten „Sachſenland anſah. Dieſe ſtetig wachſende Rich

tung zur Seceſſion brach in den Jahren 1794–98 in offene

Rebellionen und franzöſiſche Invaſionen aus, in welchen die

einheimiſche Bevölkerung mit einer an die Indianerkriege er

innernden Leidenſchaft und Wildheit verfuhr. Pitt ſah hier

keinen anderen Ausweg als die Vereinigung des Landes zu

einer Ä## und ſtaatlichen Gleichberechtigung mit

England. Die beſonnene Durchführung der UnionÄ

als eines der Meiſterwerke des großen Staatsmannes. Mit

dieſer Union war nun aber die kirchliche Grundlage der Par

lamentsverfaſſung in eine völlig neue Lage gekommen. In

England ſelbſt gehörte jetzt ein # großer Theil der Bevöl

kerung nicht mehr der anglikaniſchen Kirche an. In Schott

land gehörten mehr als Dreiviertel der Bevölkerung zur pres

byterianiſchen Kirche, in Irland mehr als Dreiviertel der jetzt

politiſch gleichberechtigten Bevölkerung zur römiſch-katholiſchen.

DieÄ Kirche im einheitlichen Staat“ als Grundlage

der Parlamentsverfaſſung war damit zur Unmöglichkeit ge

worden. Es folgt nun endlich (1828) die formelle Aufhebung

der Test Act und Corporation Act, und damit die grundſätz

liche Löſung des alten Verbandes zwiſchen Kirche und Staat,

der für die proteſtantiſchen Diſſenters thatſächlich bereits ge

löſt war. Und nun erſt, nach einem länger als 50 Jahre

hingezogenen Streit, folgt die ſogenannte Emancipationsacte

für die Bekenner der römiſch-katholiſchen Ä (1829). Es

war damit die Breſche in die geſchloſſene Stellung der regie

renden Claſſe gelegt, innerhalb welcher nun auch weitere Re

formen ihren Anfang nehmen konnten. Ä. poli

tiſche Reformen indeſſen hatten keine Ausſicht, ſo lange die

Verfaſſung des Unterhauſes in ihrer wunderbaren Verflechtung

mit den Schichten der regierenden Claſſe in Land und Stadt

fortbeſtand. Man erkannte wohl die ſchwere Anomalie einer

Häufung der Wahlflecken, die noch immer beinahe zehnfach

ſtärker vertreten waren, als ihnen nach der Bevölkerungszahl

eigentlich zukam. Aber die ſehr gemäßigtenÄ. Ä
(1782, 1783, 1785), der nur 36 verrottete Flecken beſeitigen

und die vacant werdenden Stimmen an die Grafſchaften und

an die Hauptſtadt vertheilen wollte, fielen ſchon im Unterhaus.
DasÄ lehnte begreiflicher Weiſe jede Unterſuchung

und Feſtſtellung der Zahlen der Wahlberechtigten ab, und die

ich nun entwickelnden Greuelſcenen der franzöſiſchen Revolution

owie Burkes feurige Reflections on the French Revolution,

erfüllten die öffentliche Meinung mit einem ſolchen Abſcheu

vor einem Stimmrecht der Volksmaſſen, daß die zunächſt fol

genden Anträge Greys (1763, 1797) mit überwältigenden

Mehrheiten ſchon im Unterhauſe fielen. Der nationale und

internationale Kampf gegen Napoleon erfüllte den Sinn der

Bevölkerung in dem Maße, Ä auch Brand's motions von

1810 und 1812 wenig Anklang fanden. Erſt 1821 uud 1822

wagte Lord John Ruſſell die Wiedereinbringung von Vor

ſchlägen, die zwar noch abgelehnt wurden, jedoch bereits er

kennen ließen, daß es ſich um eine inzwiſchen veränderte Lage

handelte, in Folge deren jetzt gewaltige Beſitzmaſſen hinter

der Reformforderung ſtanden. Im Verlauf der Kämpfe gegen

Frankreich waren im Innern des Landes Anfangs ſehr un

ſcheinbare Veränderungen vor ſich gegangen. Die Erfindung

der Maſchine begann einzelne Zweige der ländlichen Arbeit in

die Städte zu Ä und ſeit dem Friedensſchluß von 184

auch auf den Betrieb des Ackerbaues zurückzuwirken. Die

Phyſiognomie einer neuenÄ tritt bereits in

erkennbaren Zügen hervor, als Folge einer Ä
wirthſchaftlicher Güter. Grundbeſitz und beweglicher Beſitz,

erwerbende und geiſtige Arbeit treten in neue vervielfältigte

Combinationen, welche den Schwerpunkt der Beſitzmacht lang

ſam fortſchreitend aus dem Grundbeſitz in den Capitalbeſitz
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rücken, am ſichtbarſten gerade in England in Folge ſeines

Welthandels und Colonialbeſitzes. Mit dieſer Neubildung der

Beſitz- und Erwerbsverhältniſſe verändert auch das Ver

hältniß der Geſellſchaft zum Staat. Durch die Häufung der

Geld- und Induſtriecapitalien bildet ſich eine anſehnliche Zahl

neuer Hausſtände mit einem ſelbſtändigen beweglichen Beſitz,

welcher dem Durchſchnittseinkommen der bisher regierenden

Claſſe gleichſteht, jedoch ohne eineÄ Betheiligung

an der gewohnheitsmäßigen Arbeit des ö Än Lebens und

eben deshalb auch ohne den befeſtigten politiſchen Einfluß der

älteren Gentry. Die neue Combination von Beſitz und Arbeit,

die ſtärkere Verwendung intellectueller und techniſcher Kennt

niſſe, die neue Betriebsweiſe des Großhandels und der Groß

induſtrie ergebenÄ eine entſprechende Vermehrung der Mittel

ſtände, die nach der beſtehenden Verfaſſung aber vom Wahlrecht

größtentheils ausgeſchloſſen bleiben. – Die Einreihung dieſer

neuen Elemente in das parlamentariſche Wahlrecht fand nun

denſelben Widerſtand wie in den landſtändiſchen Verfaſſungen

des Continents. Die Wahlrechte hatten ſich im Mittelalter

an den Lehns- und „Freibeſitz“ angeheftet, als dem damaligen

Träger der unmittelbaren Staatslaſten. Dieſe Grundlegung

war auch in England längſt vergeſſen. Von Generation zu

Generation waren dieſe politiſchen Rechte mit dem Beſitz ver

äußert und erworben worden und wurden als ſolche auf ihrer

breiteren engliſchen Grundlage mit gleicher Eiferſucht behauptet,

wie die politiſchen Vorrechte des adligen Grundbeſitzers auf

dem Continent. Das Freehold entſchloß ſich daher auch in

England nicht leicht, dem alten Hofbauernbeſitz (copyhold),

der Erbpacht (leasehold auf 60 Jahre) oder gar dem bloßen

Zeitpächter ein gleiches Stimmenrecht zuzugeſtehen. Leichter

verſtand ſich der ſtädtiſche Eigenthümer zur Gleichſtellung der

Miether, da das Syſtem der geſchloſſenen Ausſchüſſe (select

burgesses) überhaupt nicht mehr haltbar und der Miether längſt

der Hauptträger der Communalſteuern geworden war. Die

Städte wandten ſich daher überwiegend der Reformidee zu.

Der Streit über die Reformen des Wahlrechts erſchien ſo auch

in England als ein Streit über Gleichberechtigung, gewiſſer

Beſitzweiſen (tenures) und hat dieſe Richtung bis Ä be

halten. – Inzwiſchen war nun aber das erſte Menſchenalter

der induſtriellen Geſellſchaft abgelaufen, und hinter der Reform

bewegung ſtand nicht mehr eine Agitation radicaler Reform

freunde, ſondern ein wohlbegründetes Gefühl der Zurückſetzung

in den neuen Elementen der beſitzenden Claſſen und der Mittel

ſtände. Ihr Schwerpunkt lag in den größeren Städten, die

in dem Wahltableau des Parlaments zum Theil gar nicht,

oder doch völlig ungenügend vertreten waren. Aber auch in

den parliamentary boroughs ſchloß die verzopfte Stadtverfaſſung

die Maſſe der Steuerzahler von der politiſchen Berechtigung

aus. Die ungleiche Vertretung der nördlichen und der ſüd

lichen Grafſchaften Englands, welche aus den älteren Verhält

niſſen der Anſiedelung hervorgegangen war, ſtand im grellſten

Mißverhältniß zur jetzigen Bevölkerung. In Schottland be

ſchränkte ſich die geſammte Wählerſchaft der Grafſchaften auf

2500, die der Städte auf 1440, die der Hauptſtadt Edinburg

auf 33 Köpfe! Der mächtige Einfluß der Preſſe und das

Vereinsrecht gab den Reformbeſtrebungen einen Nachdruck,

welchen die regierende Claſſe jetzt zum erſtenmal fühlen lernte.

Zum Durchbruch kam das Bewußtſein der neuen Lage durch

die Julirevolution in Frankreich, welche vermöge einer in

der mitteleuropäiſchen Welt ſtets wiederkehrenden Contagion

die Reform e. unabweisbar machte. Während noch im Sep

tember 1830 Wellington feierlich erklärt hatte, daß die Par

lamentsverfaſſung keiner Reform bedürfe, trat ſchon im No

vember 1830 Lord Grey mit der Parlamentsreform als Miniſter

programm auf. Am 1. März 1831 brachte Lord Ruſſell den

erſten Entwurf einer Reformbill ein, der bei der zweiten Leſung

aber nur mit 302 gegen 301 Stimmen paſſirte. Mit Rückſicht auf

die herrſchende Stimmung ließ ſich Wilhelm IV. zu einer Auflöſung

des Parlaments bewegen, deſſen Neuwahl eine ſehr bedeutende

Majorität für die Reform ergab. Am 8. October 1831 folgte nun

aber imÄ eine Verwerfung des Geſetzes, in Folge deren

eine tiefgehende, bisher nicht erhörte Aufregung im Lande mit

ahlreichen gewaltſamen Ausbrüchen eintrat. Gegen die leiden

ÄÄ der Zeit waren von den Geſchworenen

keine Schuldſprüche mehr Ä erlangen. Lord Grey berechnete

die Zahl der auf Veranlaſſung der Reformbill begangenen

Verbrechen auf 9000! Die Miniſter beantragen in dieſer Lage

einen „Pairsſchub“, welchen der König verweigert. Nachdem

jedoch der Herzog von Wellington vergeblich die Neubildung

eines Miniſterums verſucht hat, intervenirt der König per

ſönlich, indem er durch Privatſchreiben die diſſentirenden Lords

um Stimmenthaltung erſucht; worauf dann das Geſetz auch

im Oberhauſe mit 106 gegen 22 Stimmen durchgeht; ingleichen

die analogen Reformgeſetze für Schottland und Irland. Die

neuen Grundlagen des Unterhauſes geſtalten ſich nun, wie folgt:

I. Bezüglich der Wahlbezirke bleibt die Reformbill

dem Gedanken treu, nur wirkliche communitatis, alſo Graf

ſchaftsverbände und Stadtverbände in ihrer alten Zuſammen

gehörigkeit, als Wahlbezirke beizubehalten; jedoch verlieren 56

kleine boroughs (unter 2000 Einwohner) ihr Wahlrecht ganz;

30 kleinere boroughs (von 2000 bis 4000 Einw.) werden auf

einen Abgeordneten beſchränkt; dagegen erhalten 22 bedeutende,

bisher unvertretene Städte (Mancheſter, Birmingham, Leeds c.)

je zwei Vertreter, 20 andere Städte (von 18,000–25,000

Einw.) je einen. – 25 große Grafſchaften werden in je zwei

divisions getheilt, von welchen nunmehr jede zwei Abgeordnete

wählt; 7 Grafſchaften erhalten drei ſtatt zweier Vertreter.

II. Rückſichtlich der Wahlberechtigungen iſt in den

Grafſchaften das alte Stimmrecht der 40 sh.-freeholders bei

behalten, jedoch bei einem freehold auf Lebenszeit an die Be

dingung des actuellen Beſitzes gebunden. Ohne dieſe Voraus

ſetzung gibt das freehold ein Stimmrecht nur bei einem

Jahresertrag von 10 Pfd. Sterl.; ebenſo nun auch das copy

hold von 10 Pfd. Sterl. Ertrag und die Erbpacht (leasehold

auf 60 Jahre und mehr). Die Dauerpacht (leasehold von

20 Jahren und mehr) dagegen iſt berechtigt nur bei 50 Pfd.

Sterl. Ertrag. Durch eine incongruente, im Oberhaus ein

geſchobene Chandos-Clauſel wird darüber hinaus jedem Zeit

pächter und anderen Pächter das Stimmrecht verliehen, wenn

die Pachtſumme 50 Pfd. Sterl. und mehr beträgt. In den

Städten ſtellt die Reformbill das Wahlrecht durchgreifend auf

die ſtädtiſchen Mittelſtände, d. h. jeden occupier (Eigenthümer

oder Miether) einer Wohnung, eines Waarenlagers, Comptoirs,

Gebäudes von 10 Pfd. Sterl. Miethswerth. Alle Wahlrechte

ſind übrigens nicht nach der Steuerleiſtung und den perſön

lichen Staatspflichten bemeſſen, ſondern nach der Beſitzweiſe

(tenure). Zur Wahrung der Cohärenz der Wahlkörper iſt

aber beibehalten das Erforderniß einer wirklichen Steuer

zahlung und eines längerenÄ in dem Wahlverbande

oder eines Erwerbs der Grundſtücke durch Erbſchaft oder Ehe

Vertraa.

III. Rückſichtlich desÄ tritt die wichtige

Neuerung ein, daß vollſtändige Wählerliſten durch die Ge

meindebehörden aufgenommen werden, mit einem geordneten

Reviſionsverfahren durch Gerichtscommiſſarien und mit Recurs

an das Reichsgericht. Die Eintragung in die Wählerliſte iſt

Vorbedingung der Ausübung des Wahlrechts. Während früher

die weitläufige Prüfung der Legitimation der Wähler den

Wahlaet wochenlang hinzog, wurde jetzt der poll auf zwei

Tage bezw. einen Tag Än. und ſchon dadurch die frühere

Weiſe des Wahlunfugs zum erheblichen Theil beſeitigt. Eine

ſcharfe Corrupt Practices Prevention Act 1854 ſuchte dann der

Wahlbeſtechung noch gründlicher abzuhelfen. DieÄ der

Wahlberechtigten, welche bis dahin auf 400,000 veranſchlagt

wurde, iſt durch das Reformgeſetz ungefähr verdoppelt. So

mäßig dieſe Erweiterung ſonach erſcheint, ſo genügte ſie doch

nach Lage der engliſchen Verfaſſung, um die middle classes

nicht mehr zum ermäßigenden, ſondern zum beſtimmenden

Factor der Parlamentsverfaſſung zu machen.

II. Ein zweites MenſchenalterÄ Reformen

im Sinne der neugeſtalteten Geſellſchaft (1833–1867).

Im Januar 1833 trat das erſte reformirte Parlament

zuſammen, in welchem nur noch 172 conſervative, 486 „libe
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ralen“ Mitgliedern und ihren Aſſociirten gegenüberſtanden.

Schon in der erſten Seſſion häufte ſich aber eine lange Reihe

von Reformaufgaben, welche, aus einer langenÄ
Strömung hervorgegangen, der jetzigen Majorität und ihrem

Miniſterium bald große Schwierigkeiten bereiten ſollten. Die

zum Durchbruch kommende Reformbewegung ſcheidet ſich von

nun an in der dreifachen Richtung.

I. Das Gebiet der ſocialen Reformen richtet ſich zu

nächſt gegen einzelne Vorrechte der regierenden Claſſe durch

Aufhebung des Wählbarkeits-Cenſus von 600 Pfd. Sterl. und

300 Pfd. Sterl. Grundrente für die Abgeordneten der Graf

ſchaften und der Städte. Einſchneidender ſind die Angriffe

gegen die wirthſchaftlichen Vorrechte: zunächſt gegen die großen

Handelsmonopole, ſodann gegen das überwuchernde Syſtem

der Schutzzölle, die als gemeinſchädlich für ein auf Groß

handel und Großinduſtrie angewieſenes Land maſſenhaft be

ſeitigt und auf wenige ertragreiche Finanzzölle Ä.
werden. Nach einem heftigen Widerſtand folgen Ä ie

Kornzölle. Die Anti-Cornlaw-League und die gewaltige Macht

der Preſſe hat in den Jahren 1838–1846 dieſe Conſequenz

unter Sir Robert Peel durchzuſetzen gewußt. Der Großgrund

beſitz hat ſich auch der Zehntablöſung, der Regulirung der

bäuerlichen Laſten, des copyhold und einem Syſtem von Ge

meinheitstheilungen (allerdings unter ſehr ſchonenden Modali

täten) bequemen müſſen. – Die Forderung der kirchlichen

Gleichberechtigung hatte noch die Aufhebung einiger veralteter

Strafgeſetze nachzuholen. Die Zulaſſung jüdiſcher Mitglieder

zum Unterhaus wurde ſchließlich (1858) durch ein Compromiß

ermöglicht, welches jedem Hauſe überläßt, die Eidesformel

ſeiner Mitglieder ſelbſt zu beſtimmen. – Wie einſt in dem

Wendepunkt der Magna Charta, ſo haben nun auch im 19. Jahr

hundert die beſitzenden Claſſen nicht gegen die Schwächeren

ihre Schutzpflicht vergeſſen. Die ſchon früher durchgeſetzte

Beſeitigung des Sclavenhandels erweiterte ſich jetzt zur Auf

hebung der Sclaverei ſelbſt, die mit einem Opfer von zwanzig

Millionen Pfd. Sterl.Ä wurde. Bei weitem mannig

faltiger geſtalteten ſich die Socialreformen zu Gunſten der hand

arbeitenden Claſſen. Innerhalb eines Menſchenalters hat ſich

aus demÄ der Induſtrie in dem neueren „Prole

tariat“ das Bild eines entarteten Familienlebens entfaltet in

Wohnung, Nahrung, Kleidung, Geſundheitspflege, Verwilde

rung und Verkümmerung der Frauen und Kinder, wie es

# Jahrzehnte ## die dunkelſten Seiten der neuen

Geſellſchaft Ä rt. Ohne ſich durch die drohende Hal

tung der Arbeiter irre machen zu laſſen, iſt die Geſetzgebung

in unermüdlicher Ausdauer an die praktiſche Löſung gegangen

durch Beſchränkung der Frauen- und Kinderarbeit, Abkürzung

der Arbeitsſtunden, Beſeitigung unmittelbarer Gefahren der

Fabrikarbeit für Leben und Geſundheit, Einführung von

abrikinſpectoren, Verbot des Truck- und Cottageſyſtems,

owie durch die Garantie derÄ auch zur Er

wingung FF Löhne. Unmittelbar und nachhaltig wirk

Ä erwies ſich die Herabſetzung der Preiſe aller Lebens

bedürfniſſe in Folge Aufhebung der Schutzzölle. Die weit

tragenden und ſehr koſtbaren Reformen der Geſundheits- und

Bauverhältniſſe durch die Public Health Acts, kam in erſter

Stelle den arbeitenden Claſſen zu gute. Für den ſchwer ver

nachläſſigten Elementarunterricht wurde zuerſt im Jahre 1833

eine Parlamentshülfe von 20,000 Pfd. Sterl. gewährt, welche

ſich im Verlauf der Jahre auf mehr als das Hundertfache

Ä hat. Alle Seiten des wirthſchaftlichen und Familien

lebens umfaſſend, hat dieſe Socialgeſetzgebung gleichzeitig die

freie Selbſthülfe durch eine angemeſſene Regelung des Vereins

weſens in Sparkaſſen, Sterbekaſſen,Ä Unter

ſtützungsvereinen, Productiv- und Conſumgenoſſenſchaften (unter

Umſtänden auch unter Gewährung von Staatsgarantien und

Staatszuſchüſſen) zu fördern verſtanden. Ergänzend für den

erwerbloſen Theil reiht ſich daran eine fortſchreitend mildere

Armenpflege.

II. Das Gebiet der Verwaltungsreformen richtet

ſich zunächſt gegen die Mißbräuche, welche unter der geſicher

ten Herrſchaft einer regierenden Claſſe in der Beſetzung und

Verwaltung der Aemter zu entſtehen pflegen. – Im Gebiet

der Kriegsverwaltung haben die Erfahrungen des Krimkrieges

zurÄ. in ein „Kriegsminiſterium“ geführt.

An Stelle der für England nicht ausführbaren allgemeinen

Wehrpflicht tritt einÄ Syſtem von Voluntärcorps,

welches Keime weiterer Entwickelung enthält. – Sehr ener

giſche Reformen hat die Juſtiz erfahren durch die neuen Kreis

erichte, welche zum erſtenmal eine dem Publikum zugängliche

Civiljuſtiz gewähren. Weiter durch einſchneidende Reformen

des Civilproceſſes. Ebenſo durchgreifend ſind die Reformen

des Strafrechts, welche die Todesſtrafe weſentlich auf Hoch

verrath und Mord beſchränken, die Transportation durch ein

rationelles Gefängnißſyſtem erſetzen. – Im Gebiet der Finanz

verwaltung hat namentlich das Einkommenſteuergeſetz Robert

# ſich mit einigen Amendements als lebensfähig bewährt.

as ſehr verkommene Poſtregal iſt in das Pennyporto-Syſtem

übergegangen. Für die von den Parteiregierungen ſchwer ver

nachläſſigten Finanzcontrollen hat die Oberrechnungskammer

in Verbindung mit der Bank von England wirkſame Organe

geſchaffen. – In der Verwaltung des Innern und der Polizei

ſind die unzureichend gewordenen Gemeindeconſtabler ergänzt

durch beſoldete Polizeimannſchaften in militäriſcher Formation,

in zweckmäßiger Verbindung mit dem Polizeidecernat und der

Polizeigerichtsbarkeit der Friedensrichter. Neu conſolidirt ſind

dieÄ Zweige der Gewerbeordnung, insbeſondere auch

die Schankwirthſchaften. Unter verſtändiger Abwägung der

Agricultur- und der Jagdintereſſen iſt eine Jagdordnung (1834)

zu Stande gekommen, welche zahlreichen ſocialen Mißhellig

keiten ein Ende gemacht hat. Ein ſtark moderniſirtes Gebiet

der Verwaltung des Innern hat ſich weiter aus der wirth

ſchaftlichen Selbſtverwaltung der Communen entwickelt. Es

wird eröffnet mit dem großen Armenverwaltungsgeſetz (1834)

und ſeinen zahlloſen Amendements, in deren Ausführung ein

Centralarmenamt mit ſeinen Inſpectoren und Rechnungsrevi

ſoren ein bis dahin unbekanntes Bild der Centraliſation dar

bietet. Mit der Formation größerer Armenverbände und An

legung von Armenhäuſern ſind die ſchwerſten Mißbräuche der

älteren Verwaltung überwunden worden. Zunächſt daran

ſchließt ſich die Wegeordnung von 1835. Nach zahlloſen un

ſicheren Experimenten bringt die Public Health Act 1848

und ff. einige Ordnung in die Geſundheits- und Baupolizei

der dicht bewohnten Ortſchaften. Für die mit einer Corpo

rationsverfaſſung verſehenen Städte iſt 1835 eine neue Städte

ordnung ergangen, welche unter Beſeitigung der verrotteten

älteren Corporation eine gleichmäßige Verwaltung durch Bür

Ä und Gemeinderath durchführt. – In dem Gebiete

er Kirchenverwaltung ſind durch gemiſchte Behörden die Ver

mögensverwaltungen e Staatskirche neu geordnet, ihre Amts

bezirke und Aemter nach Bedürfniß vermehrt, mit Staats- und

Privatmitteln Tauſende von neuen und Kirchſpielen begründet,

für die Bedürfniſſe der Lehre und Seelſorge ausgeſtattet und

damit der Kirche eine verjüngte ſegensreiche Thätigkeit wieder

gegeben. – Im Gebiet der Unterrichtspflege begnügt ſich die

Reform noch mit einer ſchonenden Nöthigung der Univerſitäten

und Stiftungsſchulen zur Errichtung neuer Statuten. Kräf

tiger iſt der Fortſchritt im Elementarſchulweſen zu umfaſſenden

Regulativen unter Leitung eines gebildeten Miniſteriums (1856)

und mit einer eigenen Abtheilung zur Förderung der Kunſt

und Gewerbeſchulen. – Im Gebiet der Colonien endlich hat

ſich das Mutterland entſchloſſen, den durch ihre Lage, Be

völkerung und Culturzuſtand geeigneten Ländern ſelbſtändige

Verfaſſungen zu gewähren, mit Vorbehalt einer Obergeſetz

gebung durch das engliſche Parlament. Die Verwaltung des

oſtindiſchen Reichs durch ein neues Organiſationsgeſetz

(1885) in die unmittelbare Staatsverwaltung übergegangen.

– Mehr als hundert umfaſſende Verwaltungsgeſetze und eine

durchgreifende Regelung des Civildienſtes bekunden auch von

dieſer Seite die Leiſtungsfähigkeit der Parlamentsregierung.

III. Erſt im Gebiet der politiſchen Reformen,

d. h. der Organiſationsgeſetze für Communalweſen und

Parlamentsverfaſſung treten die verfehlten Verſuche der neuen

Geſetzgebung hervor. Die organiſchen Geſetze, aus welchen
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die Parlamentsverfaſſung erwachſen iſt, waren einſt aus der

Initiative der Monarchie in ihrer Machtfülle (Heinrich II.,

Eduard I., Eduard III., Heinrich VIII. und Eliſabeth), hervor

gegangen. Die Parlamente des 18. Jahrhunderts hatten nur

ie Conſequenzen aus den vorhandenen Inſtitutionen gezogen.

Neue Schöpfungen dieſer Art waren ſo wenig aus den Partei

kämpfen des 18. Jahrhunderts wie aus den Bürgerkriegen des

17. Jahrhunderts hervorgegangen (wie denn namentlich die

Republik nicht ein einziges organiſches Geſetz, hinterlaſſen hat).

Solche neuen Geſetze wurden jetzt nothwendig, da bei dem

Uebergang in eine neue Ordnung der Geſellſchaft ſich die alten

Ä löſen und durch neue erſetzt werden müſſen. Dieſe

Aufgabe hat das engliſche Parlament aber ebenſowenig zu

löſen vermocht, wie die conſtituirenden Verſammlungen des

Continents, weil aus dem Streit der geſellſchaftlichen Claſſen

über ihren Anteil an Gemeinde und Staat ſolche Geſetze über

haupt nicht hervorgehen. Erinnern wir uns, daß auch in den

älteren Staatsbildungen jene organiſchen Geſetze, welche die

perſönlichen und Vermögenslaſten des Staats unter die geſell

ſchaftlichen Claſſen vertheilen und danach die politiſchen Rechte,

als # Antheil am Staat abſtufen, niemals aus den Partei

kämpfen unmittelbar hervorgegangen ſind! Im Alterthum ſchuf

man für dieſe Aufgabe eine zeitweiſe Diktatur. Das Mittel

alter verdankte dieſe Grundleguug den Capitularien der Karo

linger. England hat ſie unter dem Druck der normanniſchen

Zeit und durch Machtgebote der Tudors erhalten. So wird

man allmählich anerkennen müſſen, daß die Fehler dieſer neuen

organiſchen Geſetzgebung von der Natur einer parlamentariſchen

Parteiregierung unzertrennlich waren. Die entſcheidende Grund

lage der Parlamentsverfaſſung, die „innere Cohärenz der Com

munitates“ war zwar durch die Reformbill von 1832 nach

Möglichkeit gewahrt, wie der Zwieſpalt der Kirchenſyſteme, ſo

führte aber der Fortſchritt der ſocialen und Verwaltungsreformen

nur zu bald zu einer nicht beabſichtigten Umwandlung der

Grundlagen. Die neue Städteordnung von 1835 betheiligte

war wieder die Bürgſchaft an der wirthſchaftlichen Verwaltung.

Allein dieſe ſtädtiſche Verwaltung in ihrer fortdauernden Ab

ſonderung von der Polizeiverwaltung der Friedensrichter, von

der Kirchſpielsarmenpflege und von anderen wichtigen Zweigen,

hatte einen ſo dürftigen Inhalt, daß ſie zur Erweckung des

communalen Sinnes ſehr wenig leiſten konnte. Um ſo mehr

hing die weitere Entwickelung nun von derÄ der

Ortsverfaſſung des Kirchſpiels ab. Nicht ohne Schuld der

regierenden Claſſe waren aber ſchon im Laufe des 18. Jahr

Ä die Gemeindeämter unter ihre urſprüngliche Bedeutung

erabgedrückt. Das alte Schulzenamt des constable warzu einem

mißachteten Polizeidienerthum herabgeſunken. Das Kirchenvor

ſteheramt litt unter der Spaltung der Kirchenſyſteme. Die

Kleinheit der Armenniederlaſſungs- und Wegebezirke, die im

Intereſſe des Großgrundbeſitzes immer weiter getrieben war,

drückte auch dieſe Verwaltungen zu einem mechaniſchen Dienſt

herab. Während ſo die Aemter immer tiefer ſanken, wuchs

von Jahr zu Jahr die Maſſe der Communalſteuern weit hinaus

über die directe Staatsſteuer. Die Reform nimmt daher von

Hauſe aus die Richtung auf eine angemeſſene Controle dieſer

oft ſchon unerſchwinglichen Ausgaben durch Vertrauensmänner

in Form einer Gemeindevertretung (board). Was die Steuer

zahler beanſpruchen iſt ein Anteil an der Beſchließung über

die Verwendung und an der Anſtellung der Beamten (patro

mage). Die intenſive Verbeſſerung der Armenpflege, der Wege

verwaltung, der Geſundheitspflege, ſowie das ganze Gebiet der

Socialreformen, bedingte freilich nicht bloß Steuern, ſondern

eine ſehr erweiterte perſönliche Thätigkeit für die jetzigen

Wohlfahrtsaufgaben des Nachbarverbandes. An dieſe erhöhten

perſönlichen Pflichten iſt in dem engliſchen Parteiſtreit aber

fortan nie mehr gedacht worden. Es lag in dem Weſen der

aus einem Parteiſtreit hervorgehenden Geſetzgebung, daß immer

nur um neue Rechte, niemals um neue Pflichten geſtritten

wurde. In ſteter Nachgiebigkeit º die „öffentliche Meinung“

ließ die Geſetzgebung vielmehr jede perſönliche Ver

pflichtung zu den neuen boards und Gemeindeämtern

fallen, und entband die Gemeindevertretungen ſogar

ausdrücklich von jeder perſönlichen „Verantwortlich

keit.“ Mit dieſem verhängnißvollen Schritt ſind nun aber die

Wurzeln des ganzen Baues abgegraben. An dieſer Stelle

wird nunmehr der „organiſche Fehler“ des heutigen Staats

körpers ſichtbar, welcher die immer acuter auftretenden Krank

heitserſcheinungen hervorruft. Mit der Aufhebung der perſön

lichen Bürgerpflichten geht in der That das Communalweſen

in das Syſtem der Actiengeſellſchaften über, dem man ſehr mit

Unrecht noch immer den Namen Selbſtverwaltung beilegt. Es

beſteht hier eine Schranke, vor welcher die demokratiſche Doctrin

ſtandhaft die Augen verſchließt. Die Verwaltung dieſer inte

grirenden Glieder des Staatsganzen darf doch nur nach den

Geſetzen des Landes Ä die durch Zwangsſteuern er

hobenen Communalmittel dürfen nur zu geſetzmäßigen Zwecken

verwendet werden. Da die neuen Gemeindevertretungen nun

aber jede eigene Verantwortlichkeit ablehnten, ſo mußte das

Geſetz die kleinen beſoldeten Beamten (als mittelbare Staats

beamte) verantwortlich machen, und ſolche folgeweiſe unter das

Entlaſſungsrecht, die Amtsdisciplin und die Direction einer

Centralbehörde ſtellen. So entſteht das heutige Syſtem der

innern Verwaltung durch boards, welches in ſeiner Centrali

ſation und tutelle administrative dem franzöſiſchen weſentlich

gleich kommt. Mit der Verantwortlichkeit ging aber auch das

Weſentliche des amtlichen Einfluſſes auf die beſoldeten Beamten

über. Die unvermeidliche Folge war, daß das herunter ge

kommene Amt der constables ſeine ſämmtlichen Polizeifunctionen

an die beſoldeten policemen abgab, und ſchließlich von der Ge

ſetzgebung ganz aufgegeben wurde, daß die Armen- und Wege

aufſeher maſſenhaft durch beſoldete kleine Beamte erſetzt wurden.

Aeußerlich erkennbar faßt ſich das Reſultat der Reformen heute

zuſammen in einem uniformirten Gendarmeriecorps von nahezu

35,000 Mann und einem beinahe ebenſo ſtarken Perſonal von

Bureau- und dienenden Beamten der ſogenannten Selbſtver

waltung, im Zurücktreten der wohlhabenden und gebildeten

Klaſſen aus dem Ortsgemeindeleben überhaupt. Das Erlöſchen

alles Sinnes für das Gemeindeleben (parochial mind) iſt die

immer lauter erhobene Klage, ohne daß man ſich eine Rechen

ſchaft darüber gibt, wie eben die Parteigeſetzgebung dieſe Auf

löſung des ſittlichen und rechtlichen Bandes der Communen

durchgeführt hat. Eben damit verſchwindet auch das Gefühl

der perſönlichen Gemeinſchaft im Nachbarverband, aus welchem

die weitereÄ einer geheimen Stimmabgabe (ballot)

hervorgeht, durch die der Wahlberechtigte ſich völlig iſolirt und

jede moraliſche VerantwortlichkeitÄ ebenſo wie der Ge

meindevertreter ſich jeder rechtlichen Verantwortlichkeit entzieht.

So zerſetzen ſich von Jahr zu Jahr weiter die „communitates“,

auf deren perſönlicher Cohärenz das Leben des Parlaments

körpers beruht. In dem Maße, in welchem der Auflöſungs

prozeß vorſchreitet, kommen die rein geſellſchaftlichen Lebens

anſchauungen zur Geltung, deren Stimmungen von dem

letzten Eindruck abhängen, deren Beſtrebungen auf die

nächſten Intereſſen gerichtet ſind. Dieſen fortgeſchrittenen

Ideen erſcheint das Unterhaus längſt nicht mehr als eine Ver

tretung der Communalverbände, – als Verbindungen von

Staat, Kirche und Geſellſchaft – in organiſirten Pflicht

genoſſenſchaften, ſondern als eine Vertretung der zeitigen In

tereſſen der Bewohner gewiſſer Bezirke oder gewiſſer Beſitz

gruppen. In unabſehbarer Mannigfaltigkeit wachſen nun die

geſellſchaftlichen Ideen über die „Verbeſſerung einer Volks

vertretung“ durch neue Gruppen und Schichtungen. Das

Frauenſtimmrecht hat es ſchon zu einer anſehnlichen Minder

heit im Unterhauſe gebracht, das Syſtem der Minoritätswahlen

u einerÄ Befürwortung im Oberhaus. Jede

Ä. Idee einer neuen Gruppirung der Intereſſen wird

als eine wichtige Entdeckung angeſehen, bis ſie über dem nächſten

Einfall vergeſſen wird. Sobald die Communalverbände auf

gehört haben das dauernde Verbindungsorgan der Intereſſen

zu bilden, bleibt nur die Preſſe und das Vereinsrecht als

gemeinſames Band übrig. Da das letztere nur ortsweiſe und

vorübergehend wirken kann, ſo bleibt das Maßgebende die

Preſſe, welche jetzt volle Freiheit errungen hat. Nach Auf

hebung der Cenſur (a 1695) war lange Zeit noch eine fühl
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bare Schranke übrig geblieben in der drakoniſchen Recht

ſprechung der Reichsgerichte aus dem alten Strafrecht gegen

sedition, conspiracy, libel. Durch die Fox Act (1792) war

dieſe Schranke weſentlich abgeſchwächt indem nun die Jury

über die ſtrafbare Intention des Verfaſſers ihren Spruch ab

zugeben hatte. Schon zur Zeit der Reformbill von 1832 galt

eine Strafverfolgung der Preſſe durch die Staatsanwaltſchaft

für unrathſam und unpraktiſch. Das Jahr 1853 beſeitigte

weiter die Inſeratenſteuer, das Jahr 1855 den letzten Reſt

einer Stempelpflicht. Die Preſſe war zuletzt in der That

„frei,“ das unentbehrliche, – allen Richtungen gleich noth

wendige Organ der Geltendmachung der Intereſſen, – in

tüchtiger und im ganzen achtbarer Wirkſamkeit: aber unver -

antwortlich und daher unzureichend, den geſellſchaft

lichen Beſtrebungen den ſittlichen und rechtlichen Halt zu

geben, deſſen der Staat in dauernden Inſtitutionen be

darf zur Correctur der geſellſchaftlichen Lebensanſchauungen.

Dieſe ſchwankenden Unterlagen der Wahlkörper erklären die

veränderten Parteiſtellungen dieſes Menſchenalters. Die

an der Staatsregierung ſich betheiligenden Tories nannten ſich

jetzt Conſervative; für die Whigs wurde allmählich die Be

zeichnung Liberale üblich, jedoch mit einem linken Flügel von

radicals und manchen anderen meiſt unbequemen Ärj

die ſich aus den unverbundenen Gegenſätzen in den communi

tates bildeten. Es iſt wohl einleuchtend, wie ſehr unter fort

ſchreitender Abbröckelung kleiner Fractionen die Schwierigkeiten

wuchſen, einen in ſich einigen, mit der Majorität des Unter

hauſes in Concordanz zu haltenden Miniſterrath zu bilden.

Und dieſe Schwierigkeiten trafen zuſammen mit den immermehr

verwickelten Aufgaben der Regierung eines ſolchen Weltreichs.

Kaum ein Jahr fällt in dieſen 35jährigen Zeitraum, welches

frei geblieben wäre von Mißernten und Hungersnoth, von

andels- und Induſtriekriſen, von Revolten in Irland, Char

tiſten- und Arbeitertumulten, Aufſtänden in den Colonien,

dem Maſſenaufſtand der großen eingeborenen Armee von

Oſtindien, großen auswärtigen Kriegen, – alles das durch

kreuzt von den Kämpfen über Schutzzoll und Freihandel, über

große geſellſchaftliche und kirchliche Intereſſen im Innern.

Die Folge war der raſche Wechſel der Miniſterien, – ein

13maliger Wechſel im Lauf von 35 Jahren. Der wundeſte

Punkt war und blieb aber der Drang auf Reform der Par

lamentsvertretung in einer ſo geſtalteten Geſellſchaft. Ein

halbes Menſchenalter nach der Reformbill war zwar die öffent

liche Meinung noch mit anderen Fragen genügend beſchäftigt,

um nicht ſofort auf Erweiterungen des Stimmrechtes zurück

zukommen. Allein das nahezu allgemeine Stimmrecht, welches

die Städteordnung von 1835 und die neuen communalen

boards gewährt hatten, drängte aus dem Communalverband

heraus in die Parlamentsverfaſſung. Wie einſt die geſunden

Grundlagen des selfgovernment, ſo beſtimmen jetzt die fehler

haften Grundlagen der boards den Charakter der daraus er

wählten Körperſchaft. Wiederum war es die Februarrevolution

in Paris (1848), welche ihre Contagion nach England er

ſtreckte, und ſchon im Jahre 1851 fanden die Anträge von

Locke King eine Aufnahme, welche das Miniſterium Ruſſell

veranlaßte, eine neue Reformbill einzubringen. Allein ein

Grundſatz für Wahlreformen war nicht mehr zu finden,

nachdem die Verpflichtung zum perſönlichen Dienſt in der

ganzen Kette der communalen Inſtitutionen aufgegeben war.

Auch die Pflicht zur Steuerzahlung hatte man inzwiſchen

fallen laſſen, indem man zur Bequemlichkeit der Erhebung der

kleinen Steuerbeträge geſtattete, den Grundeigenthümer ſtatt

des occupier zur Steuer heranzuziehen (Compounding rates),

wovon ſehr bald maſſenhaft Gebrauch gemacht wurde. Durch

eine Rechtsfiction ſollte dann der occupier ein Stimmrecht

ebenſo üben, „als wenn er die Steuern bezahlte.“ Fiel damit

auch die Steuerzahlung als Grundlage eines Stimmrechts

fort, ſo blieb eine Abgrenzung nach Steuer oder Beſitz eine

völlig willkürliche. Eine Geſellſchaft, welche die perſönlichen

Bürgerpflichten im Communalverband fallen läßt, ſteht jedem

demokratiſchen oderÄÄ Poſtulat haltlos gegen

über. Es beginnt nun ein halbes Menſchenalter hindurch ein

Wetteifer der Parteiminiſterien in Reformgeboten. Bei der

letzten Wendung (1866) offerirt Gladſtone eine Herabſetzung

des Wahlrechts auf die 14 Pfd. Sterl.- occupiers in den

Grafſchaften, 7 Pfd. Sterl. in den Städten, wird aber von

Disraeli übertrumpft, der auf 12 Pfd. Sterl. für die Graf

ſchaften und ein allgemeines gleiches „Haushaltungsſtimmrecht“

für die Städte herabgeht. In einem durch zielloſe Wahl

conteſtationen ermüdeten Parlament geht nun die Reform bill

von 1867 (im Unterhaus ſogar ohne Abſtimmung) durch, mit

folgendem Endreſultat: Bezüglich der Wahlbezirke verfährt

auch die zweite Reform noch ſchonend, da es der herrſchenden

Strömung zuerſt auf Herabſetzung des Cenſus ankam. Sie

entzieht keinem Wahlflecken das Wahlrecht ganz; 38 boroughs

(unter 10000 Einwohner) werden aber auf ein Mitglied be

ſchränkt. In Wahlbezirken, welche 3 Mitglieder zu wählen

haben, ſollen nur je 2 Stimmen abgegeben werden, um hier

das Experiment der Minoritätswahlen zu verwirklichen. Be

züglich der Wahlberechtigungen behalten das Wahlrecht

in den Grafſchaften die 40 sh.-freeholders, das freehold auf

Lebenszeit aber nur im Fall des actuellen Beſitzes; die

5 Pfd. Sterl. -freeholders erhalten es auch ohne dieſe Vor

ausſetzung. Ebenſo die copyholders und Erbpächter zu 5 Pfd.

Sterl., alle übrigen als 12 Pfd. Sterl.-occupiers. – In den

Städten erhält das Stimmrecht jeder householder (Eigen

thümer oder Miether) eines Wohnhauſes oder einer ſelbſt

ſtändigen Wohnung; auch Untermiether, wenn die Wohnung

unmöblirt 10 Pfd. Sterl. repräſentirt. In der ſtädtiſchen

Ä der Landesvertretung iſt nunmehr ein weſentlich gleiches

ahlrecht durchgeführt. Das Wahlverfahren bleibt vor

läufig unverändert; jedoch iſt die Einführung der geheimen

Abſtimmung bereits in Sicht. Gleichzeitig verzichtet das Unter

haus auf Ä Entſcheidung über beſtrittene Wahlen und

überläßt dieſelbe den Reichsrichtern. Als Reſultat wurde

ſchon bei Erlaß des Geſetzes eine Vermehrung der Wähler

um beinahe 2,000,000 vorhergeſehen. Die Wahlſtatiſtik von

1885 ergab in überſichtlichen Zahlen folgende Wählerſchaft:

In den Grafſchaften: Eigenthümer (freeholders, copyholders ºe.)

514,226, Pächter (occupiers and tenants) 252,439. In den

Städten: householders und Miether 1,592,225, Untermiether

21,918, Eigenthümer c. 37,589. Zuſammen: Grafſchafts

wähler: 969,719, ſtädtiſche Wähler 1,651,732; dazu noch

310,441 Wahlberechtigte für Schottland, 224,018 Wahlberech

tigte für Irland und noch 30,642 Wahlberechtigte für die

Äſten Geſammtſumme 3,183,552. Es eröffnet ſich

amit:

III. Ein drittes Menſchenalter radicaler Umgeſtal

tungen, welches alsbald in eine neue Vervielfältigung der

Wahlrechte ausläuft. Die Gruppe der Socialreformen

wendet ſich jetzt gegen die noch übrigen Befeſtigungswerke der

altregierenden Claſſe. Bei Gelegenheit der Armeereformen

wird der Cenſus für die Offiziere und Commiſſarien der Miliz,

ſowie das Ernennungsrecht des Lordlieutenants aufgehoben;

in der ſtehenden Armee das ganze Syſtem des Stellenkaufs

beſeitigt. Im Oberhaus wird ein Anfang gemacht durch Be

ſeitigung der iriſchen Biſchöfe. Ebenſo iſt ein Anlauf zur

Ergänzung des Oberhauſes durch Pairs auf Lebenszeit (1869)

zwar abgelehnt; aber bei Gelegenheit der Reform der Reichs

gerichte ſind ſtillſchweigend einige lebenslängliche Pairs dem

Hauſe hinzugefügt, welche zahlreiche Nachfolger finden werden.

– Gegen die grundbeſitzende Claſſe richtet ſich ein ſtarker Vor

ſtoß in den unſeligen iriſchen Verhältniſſen, in welchen ziem

lich radicale land bills ein ſchweres altes Unrecht durch Ein

griffe in das Eigenthum der lebenden Generationen gut zu

machen verſuchen. Die weiteren Angriffe gegen die Familien

ſtiftungen (entails), die Agitation für Verwandlung der Pacht

verhältniſſe in bäuerliches Eigenthum mit dem Schlagworte

freeland erſcheinen in ſtetigem Wachſen. Die Forderung der

Gleichberechtigung der Kirchen nimmt ihren Vorſtoß wiederum

gegen die anglikaniſche Kirche in Irland. Unter verhältniß

mäßig geringem Widerſtand erfolgt die „Entſtaatlichung“ dieſer

Kirche und die theilweiſe Entkleidung von ihrem Beſitz (1869).
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Anerkennenswerth jedenfalls iſt die ſtetigeÄ der

Socialreformen zu Gunſten der arbeitenden Claſſen: die immer

umfaſſendere Ausdehnung der Fabrikgeſetze und die energiſche

Durchführung des Schulzwangs. ie Gruppe Verwal

tungsreformen nimmt in gleicher Weiſe einen entſchloſſenen

Charakter an. Die ſtehende Armee wird zu einer normalen

Inſtitution des Landes durch den Erlaß eines Armee-Ver

waltungsgeſetzes, durch die Beſeitigung des Kaufſyſtems der

Offizierspatente, durch die Einreihung der oſtindiſchen Armee

in die bewaffnete Macht des Staats, durch die feſtere Orga

niſation der Glieder der Armee, durch die Formation von

Reſerven. – Die Juſtizreform gibt auch den Obergerichten

eine völlig moderniſirte Geſtalt durch die Vereinigung des

Lordkanzlers, der Vicekanzler und ſämmtlicher Lord-Oberrichter

Ä einem Reichsgericht, Gerichtscollegium und zu einem mög

ichſt einheitlichen Recht und Proceßverfahren. – Im Gebiet

der FinanÄ. wichtig iſt die Verſtaatlichung des Tele

Ä die Erweiterung der Staatsaufſicht über die

Privateiſenbahnen. Im Gebiet des Innern ſchreitet s Syſtem

gewählter Gemeinderäthe (boards) unaufhaltſam weiter. Die

Armenlaſt geht von den Kirchſpielen auf die kleinen Kreis

armenverbände (unions) über. Das Wege-, Bau- und Sanitäts

weſen wird fortſchreitend in daſſelbe Syſtem eingefügt. Das

neue Geſammtgebiet der innern Verwaltung wird (1871) zu

einem centralen Miniſterdepartement (Local Government Board)

zuſammengefaßt. Freilich erlöſchen damit auch die letzten Reſte

eines Ortsgemeindelebens. Das Kirchſpiel ſinkt zu einem

bloßen Bezirk für die Steuererhebung und zur Wahl von

boards herab. – Zur Reform der Univerſitäten folgen jetzt

die tiefer eingreifenden University Reform Acts (1880), für

das Volksſchulweſen die umfaſſenden National Education Acts

(1870, 1873, 1876), welche das Elementarſchulweſen mit ernſter

Durchführung desÄ Gleichberechtigung aller Be

kenntniſſe, unter Verwendung bedeutender Staatsmittel folge

richtig weiterführen. Die Schattenſeite tritt aber wiederum

hervor in den Reformen der Communal- und Parla

mentsverfaſſung, in welchen die Auflöſung der Cohärenzen

in beſchleunigtem Tempo weiterſchreitet. Mit den Conſequenzen

im großen Maßſtab wird es immer ſichtbarer, daß die Geſetz

gebung, ſelbſt durch die Beſeitigung der perſönlichen Bürger

pflicht die „allgemeinen Menſchenrechte“ als alleinige Grund

Ä des Anſpruchs auf Wahlrechte übrig gelaſſen hat. Es

gibt heute in der That keinen Grundſatz mehr, welcher ſich

dem allgemeinen gleichen Stimmrecht entgegenhalten ließe, auch

nicht dem Stimmrecht der Frauen. Das jeder Verpflichtung

entkleidete „angeborene“ Recht des Staatsbürgers beanſprucht

nun auch ſeine Ausübung als individuellen Souveränetätsact,

unabhänging von jedem Zuſammenhang mit einem Nach

barverband und ohne jede Art der Verantwortlichkeit,

durch geheime Abſtimmung (ballot), welche alsbald zu einer

Sturm- und Drangforderung dieſer Zeit wird, und der zweiten

Reformbill unmittelbar folgt (1872). Aber auch die Anträge

auf Erweiterung des Stimmrechts folgen ſchon unmittelbar

der zweiten Reformacte. Der Gleichheitsdrang richtet ſich als

bald gegen die „Ungleichheit“ der Wahlberechtigungen in Graf

ſchaft und Stadt. Das Schlagwort der „Ausgleichung“ er

ſcheint ſchon 1872 in neuen Anträgen. Noch weitertragend geht

dieÄ der Ausgleichung der Wahlbezirke, d. mecha

niſche Herſtellung einer gleichen Bevölkerungszahl in den

Wahlbezirken ohne Rückſicht auf ihre Cohärenz und ihre Be

deutung für die Steuerleiſtungen. Gegen dies beſchleunigte

Tempo hat der Widerſtand der Parlamente kaum noch ein

Ä Menſchenalter Stand gehalten bis zu der dritten Re

ormbill, der Representation of People Act 1884 und dem

Geſetz über die Vertheilung der Wahlbezirke von 1885.

I. Bezüglich der Wahlbezirke iſt jetzt die „Aus

gleichung“ d. h. eine radicale Umgeſtaltung zu Wahlkreiſen

mit gleicher Vevölkerungszahl durchgeſetzt. Zu dem Zweck wird

79 Städten (unter 15,000 Einwohnern) das ſelbſtändige Wahl

recht überhaupt entzogen; 35 Städte (von annähernd 50.000

Einwohnern) erhalten ein neues Wahlrecht als ſolche. Die

Grafſchaften werden durchgängig zerſchlagen in Wahlbezirke

von ungefähr gleicher Bevölkerung, zur Wahl je eines Ab

geordneten. Dieſe neuen Wahlbezirke ſind in der Regel zu

ammengeſetztaus einem oderÄ
(divisions) bezw. Kreisarmenverbänden (unions), ſodann aus einem

oder mehreren municipal boroughs oder ehemaligen parliamen

tary boroughs und meiſtens einer größeren Zahl von Kirch

ſpielen, die zur „Abrundung“ des Wahlbezirks von anderen

abgelöſt ſind. – Die ſtädtiſchen Wahlbezirke ſind wenigſtens

aus ungetheilten Stadtbezirken zuſammengefügt, zum Theil aber

auch ſtark erweitert durch Zulegung ländlicher Bevölkerung,

Die Grafſchaft A)ork bildet danach beiſpielsweiſe 26 Wahlbe

irke, die Stadt Liverpool 9. – In Summa iſt das Reſultat,

Ä die Grafſchaften 253 Abgeordnete (bisher 187), die Städte

237 (bisher 299) wählen. Die Durchſchnittsbevölkerung der

Grafſchaftswahlbezirke iſt jetzt 52,800 (bisher 70,800), die

Durchſchnittszahl der ſtädtiſchen Wahlbezirke 52,700 (bis

her 41,200).

II. Bezüglich der Wahlberechtigung iſt das „Haus

haltungsſtimmrecht“ der Städte jetzt auf die Grafſchaften aus

edehnt. Das „Innehaben eines Wohnhauſes oder einer ſelbſt

Än Wohnung (oder auch eines Logis von 10 Pfd. Sterl.

Miethswerth, wenn unmöblirt) genügt auch in Grafſchaften;

daneben ſind noch einige Wahlberechtigungen für die Inhaber

von Dienſtwohnungen c. neu geſchaffen. Unabhängig vom

Beſitz einer eigenen Wohnung im Wahlbezirk dauertÄ das

am Grundbeſitz als ſolchen haftende Stimmrecht der 40 sh.

freeholders, der 5 Pfd. Sterl.-freeholders, copyholders und

Erbpächter, ſowie der Zeitpächter, zu 10 Pfd. Sterl. (bisher

12 Pfd. Sterl).

III. Bezüglich des Wahlverfahrens ſind die Wahl

ſtunden allgemein von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends

feſtgeſtellt, in welchen nun die Wahlzettel (nomination papers)

nach Bequemlichkeit von den einzelnen Wahlberechtigten ab

egeben werden, ein draſtiſches Bild der nun völlig verſchwun

Ä Cohärenz der Wahlkörper. Die Zahl der neuhinzu

kommenden Wähler wird auf annähernd 2,000,000 angenom

men. Die radikalſten Umgeſtaltungen ſind auch in dieſer

Reformbill wieder von der conſervativen Partei in Ausſicht

auf nächſte Vortheile durchgeſetzt. Allein jeder ſo erwartete

Vortheil wird aufgewogen dadurch, daß die friedensrichterliche

gentry ihren großen Verband in der Grafſchaft verliert und

fortan in den Unterbezirken mit den locker verbundenen Armen

verbänden, Kirchſpielen und ehemaligen Wahlflecken zuſammen

geſchoben wird. Dazu tritt in England der unheilvolle Mangel

einer begüterten Bauerſchaft und einer feſt anſäſſigen Land

arbeiterbevölkerung, ſowie der fluktuirende Charakter der Stadt

bevölkerungen. Auf einer höheren Entwickelungsſtufe gelangt

damit England am Ende des 19. JahrhundertsÄ analogen

Zuſtänden, wie der Kontinent im Anfang ſeiner Verfaſſungs

bildungen. Es beſteht noch dem Namen nach ein House of

Commons: aber es beſtehen keine communitates mehr, nicht

mehr jene jetzt völlig veralteten Pflichtgenoſſenſchaften, ſondern

Ä## Gruppen, ohne communalen Zuſammenhang,

welche in Preſſe und Vereinsrecht ihre Organe der Verſtän

digung finden, während eine pflichtenlos gleichberechtigte Wähler

ſchaft naturgemäß auf immer weitere Gleichberechtigungen hin

drängt. Ohne energiſche Durchführung derÄ Bürger

pflichten im Communalverband iſt gegen die elementare Gewalt

dieſer Strömungen, welche ſich nunmehr direct gegen das Frie

densrichteramt und das Oberhaus richten, kein zu finden.

Iſt jener Gleichheitsdrang nach der zweiten Reformbill mit

verdoppelter Stärke, ſo wird er nach der dritten Reformbill

mit dreifacher Stoßkraft zu weiterer Demokratiſirung der Ver

faſſung und Büreaukratiſirung der Verwaltung treiben. Man

könnte dagegen einwenden, daß die heutige Geſtaltung der

WahlkörperÄ eine ſolche ſei, wie ſie in continentalen Staaten

(unter ſtarker monarchiſcher Initiative und Leitung) ohne allzu

Ä Gefahren verſucht iſt. Eine andere Bedeutung hat aber

ie Verzehnfachung der Wähler in einem halben Jahrhundert

für England, ſeitdem die Exiſtenz der Miniſterien und der

Gang der Staatsregierung von dem House of Commons nahe

zu ausſchließlich abhängig geworden iſt. Nachdem alle commu
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nalen Corrective zur Ermäßigung der geſellſchaftlichen Intereſſen

kämpfe beſeitigt ſind, fällt eine ſo geſtaltete Parteiregierung

in eine nahezu hülfloſe Abhängigkeit von unberechenbaren

Combinationen Ä. Intereſſen, von den relativ

ſtärkſten Vorurtheilen der neu berufenen Wählermaſſen, von

politiſcher Agitation und taktiſchen Künſten der Parteibewegung,

denen auch ſchon unter der zweiten Reformbill Disraeli und

Gladſtone # Stellung verdankt haben. Der Pfahl im

Fleiſch der Parlamentsverfaſſung, der die ſtoßende Bewegung

in Fluß bringen wird, iſt noch einmal Irland, deſſen Beſitz

verhältniſſe in eine unnatürliche Lage gekommen ſind, einſt

mals durch Maſſenconfiskationen, dann durch Jahrhunderte

lange Verwahrloſung und Ausbeutung. Die depoſſedirte ein

heimiſche Bevölkerung agitirt für eine Agrargeſetzgebung, welche

einen nationalen Mittelſtand in erblichen Beſitzverhältniſſen

ſchaffen ſoll. Das naheliegende Vorbild und die dafür häufig

angezogene Stein-Hardenbergiſche Agrargeſetzgebung leidet aber

auf Irland keine Anwendung. Jene preußiſche Geſetzgebung

verlieh das freie Eigenthum einem Bauerſtand, welcher ſeit

Menſchenaltern die Grundſteuern und die perſönliche Dienſt

pflicht im Heere an Stelle des ritterlichen Grundbeſitzes ge

leiſtet hatte. Der Rechtstitel zum Erwerb eines „getheilten

Eigenthums“ war hier derſelbe wie im Mittelalter, in jener

Zeit als die Ritterſchaft die Erblichkeit ihrer Lehne Ä

ſpruchte und verlangte. Die neuen iriſchen Landbills dagegen

enthalten eine theilweiſe Confiscation eines Privateinkommens

aus lediglich politiſchen und volkswirthſchaftlichen Zweckmäßig

keitsgründen, für die ein Rechtstitel und deshalb auch Maß

und Schranke nicht zu finden ſind. Die dadurch erweckte Be

gehrlichkeit wird ſich demnächſt auf Schottland, Wales und

Altengland fortpflanzen, und Hand inº mit den Vor

ſtößen gegen die engliſche Staatskirche den Großgrundbeſitz

und die regierende Claſſe aus den conſervativen in reactio

näre Parteiſtellungen treiben. Die ſo eingeleitete ſociale Strö

mung kann aber weiter nur zu einer Abtrennung Irlands

von dem Parlamentsverbande Großbritanniens führen. Die

von jeher lockere Cohärenz der beiden Reichstheile verliert die

Vorbedingungen einer gemeinſamen Volksvertretung völlig durch

die feindſeligen Gegenſätze der beiden mächtigen Kirchen und

durch denÄ Raſſenhaß. Dieſe Ablöſung des

irländiſchen Staatskörpers wird ſogar nothwendig werden, um

dem Parlament von Großbritannien die einheitliche Grund

lage wiederzugeben, auf welcher die Actionsfähigkeit des Par

lamentskörpers und ſeiner Parteien beruht. Andererſeits wird

Irland diejenige Art der Verfaſſung (home rule) zu geben

ſein, welche für eine überwiegend keltiſche Nationalität und für

eine durch kirchliche undÄ e geſpaltene Bevölke

rung möglich iſt. Dieſe Form des künftigen „Reichslandes“

wird wohl annähernd die der „Napoleoniſchen Verfaſſungen“

ſein, mit einem Parlament, deſſen Mitglieder überwiegend aus

königlicher Ernennung hervorgehen und einer Präfectenverwal

tung mit berathenden Conseils zur Seite, welch letztere ſich

ſchon jetzt in einzelnenÄ zu größerer Selbſtändig

keit erheben und für die nächſte Generation ein Heranziehen

zu einem wirklichen Selfgovernment erhoffen läßt. Daß die

hochbegabte iriſche Nation durch ihren Mangel an Selbſt

beherrſchung zur unmittelbaren Uebertragung der engliſchen

Inſtitutionen nicht geeignet iſt, ergibt ſich auch aus den Er

fahrungen der Vereinigten Staaten Amerikas. Daß ſolche

organiſche Umgeſtaltungen nach den Plänen Gladſtones gleich

zeitig unternommen werden konnten, mag nach den Erfah

rungen Deutſchlands unter einer ſtarken Monarchie als mög

lich erſcheinen. Unter dem Syſtem der Parteiverwaltungen

aber werden ſie nur unter heftigen ſtoßweiſen Bewegungen

innerhalb des großen Körpers der Geſellſchaft ihren Verlauf

nehmen können. Für die jetzigen Parteiprogramme werden ſie

nach beiden Richtungen hin zu weit gehen und ſtellen zunächſt

eine „Aera der radikalen Parteien“ in Ausſicht, die allein im

Stande ſein werden iriſche Landbills, Umgeſtaltungen des

Grundbeſitzes und des Oberhauſes und eine gewiſſe „Entſtaat

lichung“ der anglikaniſchen Kirche durchzuſetzen. Erſt die dar

auf folgende reactionäre Epoche wird wahrſcheinlich im Stande

ſein, dem „Reichsland“ Irland eine angemeſſene Verfaſſung

zu geben. Im weiteren Verlauf darf dann unter einer ruhige

ren Parteibewegung der Wiederbeginn des inneren Ausbaues

der Verfaſſun Ä der Grundlage der neuen wieder cohären

ten communitates die Wiederbefeſtigung des Einfluſſes der

beſitzenden Claſſen und die Rückkehr einer normalen Action

der Parlamente in Ausſicht ſtehen. Die britiſche Nation hat

in ihrer langen ruhmvollen Geſchichte ſchwere Kriſen glücklich

überſtanden; die lange feſtgehaltene Hoffnung indeſſen, daß

ihr um deswillen die großen Claſſenkämpfe des Continents

in Folge der Neugeſtaltung der heutigen Geſellſchaft erſpart

bleiben würden, wird ſich als eine Selbſttäuſchung der öffent

lichen Meinung ſchon in nächſter Zukunft ergeben. Der

Umſchlag dieſerÄ Meinung erfolgt, ſobald die poli

tiſchen und geſellſchaftlichen Kataſtrophen eingetreten ſind,

mögen ſie zuerſt von Außen oder von Innen einbrechen, oder

wie gewöhnlich von beiden Seiten zugleich. Unter den Schick

ſalsſchlägen erſt zeigen edle und tüchtige Völker # wahres

Weſen, und es erwacht in vollerÄ das Pflichtbewußtſein

für den Staat, aus welchem die communalen Pflichtgenoſſen

ſchaften ſich neu bilden. In ſolcher Zeit der Prüfungen hat

Frankreich wie Deutſchland die Fähigkeit gewonnen, ſich ſelbſt

das ſchwerſte Opfer aufzulegen, deſſen die Geſellſchaft über

haupt fähig iſt: die allgemeine perſönliche Wehrpflicht. Sicher

lich gibt der Muth, die Charakterſtärke, die praktiſche Einſicht

dieſer Nation, wie ſie in einer tauſendjährigen Entwickelung

heute vor uns ſteht, die Gewißheit, daß Ä hier das ſtaat

liche Pflichtbewußtſein wieder erwachen und zum Wiederauf

bau der verloren gegangenen Grundlagen der Parlaments

verfaſſung gelangen wird. Die nächſte Aufgabe der aufbauen

den Geſetzgebung wäre, die jetzt nothwendige Umbildung der

Grafſchaftsverfaſſung durch feſte Umbildung des Friedens

richteramts mit den boards der wirthſchaftlichen Communal

verwaltung unter Wiederherſtellung der perſönlichen Bürger

pflichten im selfgovernment, welche für England ungefähr

daſſelbe bedeutet, was die allgemeine Wehrpflicht für die

Staaten des Continents. In dem, was zum „inneren Ausbau“,

d. h. zur Herſtellung der communalen Cohärenzen in den

Unterlagen einer Parlamentsverfaſſung gehört, kann heute

Deutſchland den Briten als Vorbild dienen und damit einen

Theil des Dankes abtragen, welchen wir dem Vorbild der

großen Nation ſchulden.

«Literatur und Kunſt.

Wilhelm Jenſen als Realiſt.

Zu des Dichters 50. Geburtstag (15. Februar).

Von Benno Rüttenauer.

Wer auch eine ganze Reihe von jenen innig poetiſchen

Dichtungen Wilhelm Jenſen's könnte, jenen Novellen voll

heimlicher Märchenpracht und ſonniger Weltwunderherrlichkeit,

in denen es den Leſer zu Zeiten auſchauert wie Augenaufſchlag

eines geheimnißvollen ſüßen Traumes der Erinnerung und Sehn

ſucht: wer ſie auch alle inne hätte, müßte doch, wenn er darnach

den Dichter beurtheilen wollte, ungerecht ſein, weil er keine Ahnung

davon haben könnte, daß dieſer noch etwas ganz anderes Ä als

der natur- und ſchönheitstrunkene, von romantiſch-traumhaftem

Märchenzauber gefeite Poet, als welcher er ſich in jenen Dich

tungen beſonders offenbart. Ja ein ſolcher Leſer würde es

wohl nicht glauben wollen, daß darin die größte dichteriſche

Bedeutung Jenſen's vielleicht gar nicht liegt, daß jedenfalls

das ganze Bild des Dichters, deutlich, mit allen ſeinen charak

teriſtiſchen Zügen uns erſt aus ſeinen größeren Schöpfungen

entgegen ſchaut, aus ſeinen Zeitromanen, in welchen der Poet

zugleich gewaltiger Realiſt und ſcharfer Satyriker iſt, und
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zwar nicht ſowohl durch das Pathos ſeiner Sprache, als das

jenige ſeiner Geſtalten.

Wir Deutſchen, das iſt einmal ſo, denken bei jeder paſſen

den und unpaſſenden Gelegenheit, in Haß oder in Liebe, und

jedenfalls mehr als billig an fremde Muſter, an die Griechen,

an Shakeſpeare, an Zola, an letzteren ſeit einiger Zeit be

ſonders. Man Ä verſchiedene deutſche Schriftſteller und

darunter ſehr ſeltſame zu ihm in Beziehung gebracht, gewiß

noch niemals Wilhelm Jenſen. Am allerwenigſten hat ſich

der Letztere ſelber wohl je träumen laſſen, mit Zola zuſammen

geſtellt zu werden. Vielleicht gibt es auch kaum entgegen

geſetztere Naturen als die beiden, aber eine weſentliche Eigen

thümlichkeit haben ſie und zwar in Ä ſtarker Ausprägung

mit einander gemein. Beider Hauptwerke verkünden mehr oder

weniger überzeugungsvoll die bittere Weltweisheit, daß die

civiliſirte Menſchheit zu einem Theil, den man gut thut, nicht

in Zahlen pro centum auszudrücken, aus Schurken, Dumm

köpfen und Narren beſteht. Beide haben inſofern eine hohe

# und Culturbedeutung als ihr Werk, mehr als dichte

riſche Schöpfungen je zuvor, die conventionelle und für die

Zeit typiſche Lüge und Heuchelei überall mit ſtrenger Uner

bittlichkeit brandmarken.

Allein dem franzöſiſchen Menſchendarſteller ſind die

Menſchen und zwar die Menſchen einer beſtimmten Cultur

mit ihrem drum und dran ſo ſehr alles, daß ſie ihn allein

beſchäftigen, daß er nur ſie ſieht. Der deutſche Dichter aber

trägt, wie es von einem ſolchen gar nicht anders zu erwarten

iſt, gleich einer Art heimwehverwandter Sehnſucht die Nöthi

gung in ſich, ſeinen Blick zu Zeiten von der durch Bewußtſein

emancipirten und zu ihrem eigenen Urquell geradezu in Gegen

ſatz und Widerſpruch getretenen Menſchenwelt ab und auf jenen

heiligen Quell ſelbſt, die Natur, zu richten. Und er muß bald

in der Hervorhebung und imÄ des genannten räthſel

Ä Gegenſatzes ſich gefallen, bald mit ſeinem ruhigen,

trahlenden Auge in des ewigen Borns unendliche Tiefen drin

gen, oft bis in traumhaftes Selbſtvergeſſen ſich verlierend.

Wem Wilhelm Jenſen's bedeutendſte Schöpfungen nicht un

bekannt ſind, wird ſich vielleicht gerne,Ä zur Controlle

des Ausgeführten, einige davon in die Erinnerung zurückrufen

laſſen, z. B. die „Drei Sonnen“, worin der Dichter ſchon alle

Factoren ſeiner Weltanſchauung und Lebensauffaſſung in reicher

bunter Lebensgeſtaltung ſich ausſprechen läßt. Mit der bloß

legenden, die Maske abreißenden Darſtellung des ſtudentiſchen

Verbindungsgeiſtes, deſſen hohle Renommiſterei ſeit der in dem

Buch ſich ſpiegelnden Zeit noch widerlicher entwickelt und

welches immer friſirter und lieutenantsaffiger ſich geſtaltet hat,

iſt nur eine Seite in Jenſens Buch und nicht die wichtigſte

bezeichnet. Seine tiefere, allgemein-menſchliche Idee, aus den

dunklen Gründen des großen Lebens- und Welträthſels herauf

geholt, iſt damit noch nicht ausgedrückt. Die furchtbare Thatſache,

die uns in der intim geiſtigen Geſchichte der Menſchheit zu

allen Zeiten unabweisbar entgegentritt, daß nämlich der „beſſere

Menſch“ und beſonders der geiſtig fein organiſirte wie ein

Fremdling auf dieſer Erde wandelt, mit dem herzankältenden

Gefühl, in eine Welt verirrt zu ſein, in die er nicht gehört,

mit der er nichts zu thun hat, iſt der innerſte Kern des Buches.

Es iſt der Gedanke, den Schiller in zwei ſeiner ſchönſten Ge

dichte: „Die Ideale“ und „Licht und Wärme“ auf ſeine Art

entwickelt und welche Jenſen in „Ueber den Wolken“ zum Aus

druck gebracht hat.

Dein letztes, dein eigenſtes Angeſicht,

Dein heimliches Selbſt, ſie kennen es nicht,

Du biſt ein Traum am lichten Tag,

Den keiner mit dir zu fühlen vermag.

Jedes ſchöpferiſch bedeutende Talent in Poeſie und Philo

ſophie hat dieſes Thema variirt; es iſt der innerſte Kern deſſen,

was man Weltſchmerz genannt hat, ohne jedoch an ſich dieſer

ſchon zu ſein, am allerwenigſten bei Jenſen, obwohl wir ihr

in allen größeren Schöpfungen dieſes Dichters begegnen.

Jenſen's Geſtalten aber ſind ihrer Selbſt zu ſicher und tragen

einen zu reichen Antheil vom warmen Lebensſonnenſchein ihres

Erzeugers in ſich.

Ä muß ich einer anderen in den „Drei Sonnen“ durch

Lebensdarſtellung zur Anſchauung gebrachten Wahrheit gedenken,

welche dieſem Buch ſpecieller angehört. Ich meine die Beob

achtung, daß das leiſe Uebergewicht des Intellects, beſonders

der Phantaſie, über den „Willen“, den animaliſch-beſtialiſchen

Lebenswillen, welches in idealen ſchwärmeriſchen Jünglingen,

wenn auch noch ſo# vorhanden iſt, ſich meiſtÄ
ſchnell ins Gegentheil kehrt. So zwar, daß der wahre Muſen

ſohn beiÄ Begegnung gar nicht begreifen kann,

wie der ehemalige für Liebe, Freundſchaft und Freiheit be

geiſterte Verbindungsbruder nun ſelber zum Philiſter geworden,

der an Oedheit, Stumpfheit und Engherzigkeit nichts zu wün

ſchen übrig läßt.

Innerlich iſt „Nach Sonnenuntergang“ mit den „Drei

Sonnen“ am nächſten verwandt, doch ja ſich in jenem

bereits ein mannichfaltigeres äußeres Leben und mehr „Welt“.

Schulen und Schulmeiſtern, Univerſitäten und Profeſſoren,

Verbiſſenheit, Verkniffenheit und Fachverſimpelung begegnen

wir diesmal unter anderen Formen. Dazu geſellt ſich die

Welt der Millionen, mit ihren eigenartigen Sitten und Laſtern,

mit ihrem äußerlichen Glanz und innerlichen öden Elend. Und

nicht nur die Compoſition iſt reicher, das Colorit iſt geſättig

ter, die Farben ſind glühender. In idylliſchen kleinſtädtiſchen

Zuſtänden und alltäglichen Verhältniſſen ragen märchenhaft

Ä Geſtalten auf, und wir werden von einem Schauer

er Seele in den andern geworfen. Das größte und wunder

barſte an der Dichtung aber iſt die innerliche Welt des Hel

den, die von knospenhafter Kinderzartheit bis zum überquellen

den, blühenden Reichthum des vollen Lebensfrühlings vor uns

wird und wächſt, eine Welt, in der uns Räthſel und Tiefen

des Empfindungslebens aufgehen, welche wir für menſchliche

SpracheÄr hielten. Ich erinnere nur an die

Stelle, wo der Held, noch Knabe, zum erſtenmal die Natur

poetiſch empfindet, nämlich als geheimnißvolle Schönheit, die

zugleich ganz ihm zu eigen gehört, weil er ſie, ohne es zu

Ä in ſeiner Seele trägt. Und an jene andere, wo iſ
mit überwältigender Macht das Gefühl überkommt, daß was

in ihm vorgeht, in den andern Knaben, die er ſeine Freunde

geglaubt, nicht iſt, daß er ſelber gleichſam in einer anderen

Welt lebt als jene und mit denſelben nur äußerlich, körper

lich zuſammenhängt und deshalb jeder Blume mehr von ſeinem

Innern zu enthüllen im Stande wäre als ihnen. Dieſe

Seiten, wiewohl in ungebundener Rede, ſind großartige

lyriſche Poeſie und gehören unſtreitbar zum ſchönſten und

intimſten, was in unſerer Sprache je geſchrieben worden iſt.

Ja dieſes erſtmalige Empfinden eines unbegriffenen aber tief

gefühlten, geheimnißvollen Zuſammenhangs unſeres ganzen

Weſen mit dem bewußtloſen Weltweſen, dem Gott der Pan

theiſten, dieſes erſte dunkle Sich-Empfinden als Tropfen eines

mit uns einheitlichen, unendlichen Oceans, in dem auch der

Tropfen nicht verloren gehen kann, wurde ſprachlich von Jenſen

zum erſtenmal zu ſo klarem und überwältigendem Ausdruck ge

bracht. Ich kenne überdies keine zweite Dichtung aus unſerer

Zeit, in der das Thema von der Liebe mit ſo tief innerlichſter

Ä und zugleich ſoviel Variationen geſungen würde,

wie in „NachÄ Alle Arten ſind vertreten,

die wahre und die falſche Liebe, und das was man nur ſo

nennt: die Liebe als geheimnißvolle Frühlingsknospe in der

Seele eines halben Kindes, die Liebe als Galanterie und Lüge,

die Liebe als Täuſchung und Dummheit, die Liebe als dämo

niſche Macht, als exiſtenzvernichtende Leidenſchaft, die Liebe

als Freundſchaft, die Liebe im Schimmer der Erinnerung, die

Liebe als tiefſter Schmerz, als ſtille Entſagung, die Liebe als

höchſtes heiligſtes Erdenglück. In der Art der Behandlung

dieſes Thema's liegt ein großer Theil von Jenſen's Stärke

und Originalität. In ſeiner Dichtung iſt die Liebe eine Blume,

die, ohne mit ihren Wurzeln aus dem Boden derber Sinnlich

keit, woraus ſie Kraft und Nahrung zieht, herausgeriſſen zu

ſein, hoch darüber empor wächſt und ihr liebliches leuchtendes

Blumengeſicht in der hohen ſonnigen Region des Geiſtes wiegt.
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Jenſen's Bücher werden den „Töchtern“ gewöhnlich verboten;

ob mit Recht oder Unrecht, das erörtern zu wollen wäre ein

iemlich unfruchtbaresÄ Ich vermag nur ſoviel zu

Ä Kein Dichter der Welt hat geſchlechtliche Unwiſſenheit

und Unbefangenheit, Scheu und Schamhaftigkeit, den Stolz

der Keuſchheit und Reinheit im Jüngling wie der Jungfrau

in ſo zahlreichen und ſo bezaubernden Erſcheinungen zur Dar

ſtellung gebracht wie Jenſen. Von der natürlichen Keuſchheit

im Weibe gibt uns kein Buch eine höhere Idee oder gar eine

überzeugendere lebendige Darſtellung als eine ganze Reihe von

Jenſens Werken; Jünglinge und Männer, die des Weibes

nicht begehren, ja es verabſcheuen, wenn es nicht in Liebe iſt,

ſind bei ihm ſelbſtverſtändliche Erſcheinungen. Umſo mehr

haßt Jenſen, wie die großen Dichter und feinen Geiſter

aller Zeiten, auch in dieſem Punkte die Verlogenheit und

die ſchnöde Convenienz, welche das innigſte und heiligſte

Geheimniß der Natur, das große Wunder der Welterhaltung

an ſich für etwas Unreines, Schandbares, für Sünde erklärt,

und nur da gelten laſſen will, wo es bereits wirklich ſchimpf

liche, im beſten Fall verkümmerte Geſtalt angenommen, wo es

einem nicht in den großen Weltgeſetzen der Natur liegenden,

verhältnißmäßig elenden Nebenzweck dienen muß.

„Sonne und Schatten“ heißt das dritte der die Eigenart

des Dichters am vollſten zum Ausdruck bringenden Werke.

Abermals alſo ſteht die Sonne im Titel und nicht aus blo

ßem Zufall. Bei Jenſen iſt die Sonne das höchſte Sinn

liche, die oberſte Gottheit in der Welt der Erſcheinungen, mit

der nur noch der Ocean allenfalls rivaliſirt. Sie iſt ihm im

Denken und Empfinden allgegenwärtiges Symbol der Poeſie,

welche ihm für das geiſtige Leben, für die innere Welt iſt, was

die Sonne für die äußere. Malend taucht er deshalb gern

ſozuſagen ſeinen Pinſel in Sonnenlicht. Ueber ſeinen Land

ſchaften liegt meiſt ſonnenheiße zitternde Luft, und „rinnendes

Licht“ über den Dingen, mit Goldgerieſel verglichen, iſt ihm

eine Lieblingsanſchauung. Von der Sonne nimmt ſeine Sprache

die häufigſten Bilder. Und in den „Pfeifern von Duſenbach“,

die ſo recht ein ſonniges Buch ſind, und uns goldenen Sonnen

ſchein in die Seele ſtrömen, iſt ausgeſprochener Maßen die

Sonne der Inbegriff alles Hohen, Großen und Reinen, die

ſehnſuchtweckende, herzaufſchließende Gottes- und Gnadenkraft,

aus welcher die niedergedrückte zarte Knospe einer weichen

lieblichenÄ erſtes heilendes Erquicken trinkt.

„Der Zauber des Düſteren, Schauerlichen, Abgrundnäch

tigen reizt Jenſen verhältnißmäßig weniger, trotz des unver

kennbaren deutſchromantiſchen Zuges in ſeinem Weſen zum

„Märchenhaften“. Für ihn hat die Schönheit ganz den urſprüng

# Begriff des Scheinenden, Leuchtenden, Strahlenden, des

"/Ä Nächtlicher, mittelalterlicher Spuk iſt aus

ſeinen Dichtungen und Gedichten ſo viel wie ganz verbannt, dafür

geiſtert darin das wunderſame Mittagsgeſpenſt der in Traum

verſchlafenheit reglos liegenden, ſonnenüberzitterten Heide, über

die, gleich ſichtbar gewordenen Blumen-Traumgedanken, leuch

tende Falter hingaukeln.

„Sonne und Schatten“ fängt recht mit Sonnenſchein an.

Aber nicht nur von außen fällt goldener Sonnenzauber über

dieſe wunderbaren erſten Capitel, auf dieſe Kinderträume hinter

Syringen und wilden Roſenhecken, er bricht als goldener Quell

und Strahl auch aus dem Innern hervor, aus armem, ver

ſchüchtertem Wort, aus dem geheimnißvollen Flimmern eines

Kinderauges, und er liegt auf dem lieblichen blüthenhaften

Knabenantlitz über grobem Kittel, auf der edlen makelloſen

Mädchenſtirn über zugleich ſpöttiſch zuckenden und warm

lächelnden Lippen.

Offenes, rückhaltloſes, ja rückſichtsloſes Ausſprechen ſeiner

Ueberzeugungen iſt bei Jenſen ſelbſtverſtändlich. Während viele

Dichter, ſei es aus welchen Motiven immer, gerne mit den

anderen Künſten koketiren, bald mit der Malerei, bald mit der

Muſik, ſagt es Jenſen gerade heraus, daß an geiſtiger Be

deutung keine an die Kunſt des Dichters heranragt, und weiſt

die anderen, wo ſie ſich überheben, ſtreng in ihre Schranken

zurück. Am liebſten thut er es mit der Muſik, welche ſich

heute am meiſten breit macht und faſt die einzige geiſtige Unter

haltung großer geſellſchaftlicher Vereinigungen ausmacht. Der

Brief des Onkels Knut Bieſewig aus Ä in „Sonnen

und Schatten“ iſt eine Philippika in dieſem Sinn von großer

gewaltiger Beredtſamkeit und könnte der deutſchen Nation von

allen, welche dieſelbe geiſtig groß und ſtark ſehen möchten,

nicht genug wiederholt werden. Ebenſo ſcharf ſtellt Jenſen

an einem andern Ort (in „Vom alten Stamm“) das Verhält

niß zwiſchen Poeſie und Bühnenkunſt klar.

Eine ganz neue Welt thut ſich in den „Namenloſen“ auf;

ſetzt ſich in den „Fragmenten“ fort und ſpielt in „Fluth und

Ebbe“ und „Vom alten Stamm“ hinein: das deutſche Meer.

Seit Heine's Nordſeebildern hat kein deutſcher Dichter

die gewaltige Poeſie des Meeres wieder ſo tief empfunden

und ſo groß zum Ausdruck gebracht wie Jenſen, und zwar

nicht nur in den genannten großen Dichtungen, ſondern noch

in einer Reihe ſeiner vollendetſten Novellen, beſonders im Cy

klus „Nordlicht“, in den Novellen „Aus den Tagen der Hanſa“,

in dem gewaltigen, unheimlich ſchönen „Eddyſtone“ und nicht

weniger endlich in rein lyriſchen Producten, in wunderbaren

Stimmungsgedichten. Jenſen beſingt das Meer wie eine Ge

liebte mit großer begeiſterter Liebe, mit leidenſchaftlicher Hin

geriſſenheit, daß man den übergewaltigen dämoniſchen Zauber,

unter dem er zu ſtehen ſcheint, ſchauernd mitfühlt. Nie ver

fällt Jenſen, wie es bei Heine natürlich iſt, ſeiner Geliebten gegen

über in einen leichten ſpöttiſchen oder gar beſchimpfenden Ton,

aber er iſt zugleich himmelweit entfernt von ſchwacher, ſchwach

ſichtiger Sentimentalität. Er kennt die Uebergewaltige durch

und Ä ihre Grauſamkeit, ihre todtgierige Tiegerwuth, ihre

Katzentücke, Ä nimmerſatten Heißhunger, ihren kalten lächeln

den Hohn über den Verzweiflungsſchrei von Millionen. Doch

ihre alles Irdiſche übertreffende Schönheit reizt ihn darum

nur um ſo mehr. Jenſen kennt das Meer und ſeine Küſten,

ſeine Natur, ſeine Arbeit, ſeinen Einfluß auf den Menſchen wie

wenige. Und die Ahnung der großen, nimmer zu erſchöpfenden,

ewigen Poeſie, die in allem dem liegt, und nicht nur die Ahnung

davon, ſondern auch den wirkungsſicheren, wirkungsgewaltigen

Ausdruck dafür beſitzt er in bewunderungswürdigem Grad. Ob

er uns am Küſtendamm hinführt und uns zeigt, wie das Un

gethüm, ſelbſt während es in ſcheinbarer Ruhe in leichtem

Lächeln die Lippen kräuſelt, mit immer geſchäftigem Zahn das

Werk des Menſchen zerfrißt und zernagt mit unheimlich

raſchem Erfolg, oder ob er uns durch die organiſch todten,

in ewigem Wechſel der Form begriffenen und ſo ein unheim

lich geiſterhaftes Leben offenbarenden Dünen geleitet, ob das

Meeer in ewiger glanzvoller Ruhe und Heiterkeit vor uns

hinaus liegt, oder ob ſeine ergrimmten Wogen, wie Abgründe

gähnend, die Erde zu verſchlingen und mit ihren Donnern

den Himmel zu erſchüttern drohen, immer greifen uns die

Schauer der Poeſie daraus an. Jeden Ton, jede Farbe in der

unendlichen Scala trifft der Dichter mit fehlloſer Sicherheit.

Hinweg von dieſen Wundern und derjenigen Art Men

ſchen, die reine Naturerſcheinungen ſind und mit der Natur

zuſammenhängen wie dieÄ mit dem Baum, führt uns

der Dichter zu den Menſchen der Cultur und Geſellſchaft in

deren höchſten Verfeinerungen. Vorher die furchtbare Schön

heit einer Sturmnacht, die uns mit Grauen und Zauber zu

gleich erfüllt, in der fremdartige Geſtalten an uns vorüber

huſchen und ſchwarze Wolkenmaſſen unheimlich jagen, durch

die nur hie und da ein blaſſer Mondſtrahl irrt, während ein

Kauz ſchreit, der Sturm heult und fernher der Ocean murrt

und ſeine rollenden Donner mit dem Brauſen des Orkan ver

mengt. Dann plötzlich ein zauberiſch beleuchteter Geſellſchafts

ſaal mit allem Flimmer und Glanz der Civiliſation, mit

Augenſternen und Brilliantenfeuer, mit ganzen Strömen berau

ſchender Wohlgerüche, mit noch berauſchenderen Atmoſphären

um nackte Schultern und Arme, halbverſteckte üppige Frauen

buſen und glühende Wangen. Und mitten darunter erkennen

wir, während der überſtarke Glanz uns ſchon blenden und

der Ä uns betäuben wollte, eine menſchgewordene große

herrliche Naturerſcheinung, die uns als ſolche ſchon in der

freien unendlichen Schöpfung entzückt und erſchreckt hat. „Sie

nennt ſich z. B. Cormoran, und bei ihrem Anblick fällt es
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uns plötzlich wie Schuppen von den Augen, daß uns nichts

mehr zu blenden vermag, weil die eine Erſcheinung uns ganz

erfüllt, weil, ſeitdem wir einmal einenÄ geſehen, wir

die Empfindung haben, daß alles andere, was auch ſo ausſah,

doch nur Menſchenlarven ſtatt wirkliche Menſchen waren. In

jedem Jenſen'ſchen Roman begegnet man nicht dieſem, aber

irgend einem Cormoran. Das ſind die Idealſchöpfungen des

Dichters, die Menſchen, welche er „nach ſeinem Bilde“ ſchafft.

. Was uns noth thut, iſt große Poeſie, großer Stil in

jedem Sinn. Nichts fehlt unſerer Zeit mehr, deren Charakter

aus Zerſtreutheit, zerfahrener Haſt und zwiſchen hinein ein

bischen genrehafter Ä. zuſammengeſetzt iſt. Ein

Werk großen Stils aber iſt das „Tagebuch aus Grönland“.

Sein erſter Theil, das eigentliche Tagebuch iſt einzig in ſeiner

Art. Ä es die arktiſche Welt in ihrer Eiſesſtarre und

märchenhaften Kryſtallpracht, den an ſchauerlichen und un

geheuerlichen Scenen alles übertreffenden Untergang Winlands

und die Empfindung eines weltflüchtigen Gemüths in der Ge

ſellſchaft von Eskimos ſchildert, gibt es eine ſatyriſchzornige

und zugleich von grandioſem Humor durchfluthete Darſtellung

deutſcher Zuſtände. Ich wüßte nicht, wer heute in Deutſch

land eine Sprache ſchriebe wie in dieſem „Tagebuch“, und es

iſt ſchwer zu ſagen, was darin mehr zur Bewunderung zwingt,

die Tiefe und Schärfe des Gedankens oder die farbenſatte,

poetiſche, intuitive Wortgewalt.

uch Jenſen's neueſter Roman „In der Fremde“ iſt ein

Buch, bei deſſen Lectüre einem die Seele weit wird, in dem

man himmelhoch über den gemeinen Lebensquark des Alltags

emporgehoben wird in eine lichtvolle, große Welt, in die Welt

des Dichters. Die Grundſtimmung des Buches und zugleich

der ganzen Jenſenſchen Dichtung läßt ſich (ſoweit dies je mög

lich iſt) vielleicht in einem Wort ausdrücken, das der Dichter

ſelbſt in einem ſeiner tiefſten Gedichte, in Lilith, ausſpricht;

es iſt „die ungeheure, die jammernde Sehnſucht der engen

Menſchenbruſt“ nach höchſter Schönheit des Lebens.

Wenn wir Deutſchen den Schöpfer eines guten Romans

mit Recht als Dichter bezeichnen, warum verlangen wir trotz

dem von ihm, daß er alles eher ſei als Poet, warum wollen

ihn die einen wieder zum bloßen Beobachter und die anderen

gar zum wiſſenſchaftlichen Kleinkrämer herabwürdigen? Auch

in Jenſen's Dichtung ſtehen wir mitten in den Wirklichkeiten

des Lebens, aber doch mit einer Empfindung, als ob die

Poeſie in leibhaftiger Feengeſtalt plötzlich vor uns aus dem

Boden wachſen, oder aus einem Brunnen oder aus einer Welle

am Strand emportauchen, oder aus dem Schleier der Abend

dämmerung, „nach Sonnenuntergang“ hervortreten könnte in

wunderſamer nackter Schönheit. Und in der That wandelt ſie

durch die Dichtung, und der Zauberſchein ihres Auges liegt
wie der Schimmer einer außerweltlichen Sonne dÄ alls

gebreitet. Wilhelm Jenſen iſt ein ſcharfer Beobachter, aber

er iſt mehr, er iſt ein Dichter.

Verdis „Othello“.

Mailand, 6. Februar.

Die erſte Aufführung der mit allgemeiner Spannung er

warteten neueſten Oper des erſten lebenden italieniſchen Com

poniſten hat geſtern Abend im Mailänder Teatro della Scala

ſtattgefunden. Als in den ſiebziger Jahren Verdi's „Aida“ von

der Berliner Königl. Oper zum erſten Male gegeben ward, be

zeichnete ich an dieſer Stelle dieſes Werk Verdi's als eine be

ſondere Erſcheinung, weil ſie die erſte italieniſche Oper ohne

Leierkaſtenmelodie wäre. Von „Othello“ (oder „Otello“ wie

die Italiener ſchreiben) läßt ſich das Gleiche ſagen, in ver

ſtärktem Maße. Es tritt hier nicht bloß das Streben hervor,

die in ſich abgeſchloſſene Melodie zu vermeiden, ſondern auch

eine Art der Harmoniſation, der Orcheſtration, der inſtrumen

talen Tonfärbungen, welche das eigentliche italieniſche Muſik

element faſt ganz bei Seite läßt, und ſich dem von Richard

Wagner geſchaffenen Muſikdrama ſtark nähert. Es iſt hier

gleich zu betonen, daß an „Otello“ keine directen Anklänge an

Wagner nachzuweiſen ſind, dennoch läßt ſich mit vollſtem Rechte

behaupten, daß ohne Richard Wagner's Werke der Verdiſche

„Otello“ in dieſer Form nicht exiſtirte. Ueber dieÄ
ward in italieniſchen, franzöſiſchen, auch in einigen deutſchen

Zeitungen ſehr viel geſchrieben; manche verkündigten eine neue

Offenbarung des Meiſters. Den nicht blind Gläubigen, aber

Verdi's Genie gerne Anerkennenden war es klar, daß nach dem

ſo erfolgreichen Schritte aus dem gewohnten Geleiſe, den er

in „Aida“ gethan, ſein Geiſt von dem Gedanken an einem

weiteren Schritte auf der neuen Bahn immer beſchäftigt war.

Feſt ſteht auch, daß von ihm zuerſt Shakeſpeare's „Othello“

als die Grundlage des Textes Ä eine neue Oper auserſehen

ward; und als er ſich an Boito mit der Bitte um ein Libretto

wandte, ohne einen Stoff zu nennen, konnte er die ſichere Hoff

nung hegen, daß der Dichter ſeine geheimen Wünſche kannte,

und ihnen gerne entgegenkommen würde; auch war kein Anderes

ſo geeignet, Verdi's künſtleriſche Anſchauungen zu unterſtützen,

ihnen neue Anregungen zu bieten, als Boito. Dieſer, der

geniale Dichtercomponiſt des „Mefiſtofele“, war ja eigentlich

der erſte geweſen, der die Eindrücke der neudeutſchen Richtung

in ſichÄ und in ſeiner Oper zu Tage gelegt hatte.

Im „Mefiſtofele“, deſſen Dichtung demÄ ganzen

„Fauſt“ (mit Helena und der Verkleidungsſcene) entlehnt iſt,

hat Boito unverkennbar Wagner's Tendenzen in der italieniſchen

Muſik zur Geltung bringen wollen, und neben manchem weniger

Gelungenen auch wahrhaft geniale Einzelheiten geſchaffen.

Keiner vermochte alſo Verdi's ſicherer Begleiter auf dem neuen

Wege zu ſein, als nur Boito. Sein Textbuch iſt vortrefflich,

dem Shakeſpeare'ſchen Drama ſo getreu als möglich nach

gebildet. Es läßt die Handlung mit der Ankunft in Cypern

(alſo mit dem zweiten Acte des engliſchen Vorbildes) beginnen

und führt ſie von da bis zum Ende. Seine Sprache (theils

in gereimten, theils in reimloſen Verſen) iſt meiſtens ſehr

fließend, immer für dramatiſch-muſikaliſche Behandlung geeignet,

manche Stellen ſind wahrhaft dichteriſch ſchön zu nennen. Der

Text iſt unzweifelhaft der beſte, der je für eine italieniſche

Oper gedichtet ward.

Verdi ſeinerſeits hat die Aufgabe mit großem Ernſte auf

gefaßt und durchgeführt. Auf jeder Seite des Werkes iſt das

Streben nach Wahrheit, charakteriſtiſchem Ausdrucke und rich

tiger Tonfärbung erkennbar. Der Declamation iſt die größte

Sorgfalt gewidmet, nirgends ward irgend einem unmittelbaren

Theatereffect die künſtleriſche Entwickelung des muſikaliſchen

Satzes geopfert. Der Stimmführung iſt faſt überall Fleiß,

Geſchick und Reinheit des Satzes nachzurühmen, nirgends iſt

eine nachläſſige oder leichtfertige Behandlung der Chöre oder

mehrſtimmigen Geſänge bemerkbar, man gewinnt von den meiſten

Stücken den Eindruck gewiſſenhafteſter künſtleriſchen Arbeit.

Aber andererſeits iſt auch nicht wegzuleugnen, daß die immer

währende Zugeſpitztheit der einzelnen Phraſen, die überall her

vortretende Abſicht, nur Neues,Ä zu ſchaffen,

dem Ganzen einen fremdartigen Anſtrich gibt, ohne einen ganz

beſtimmten Eindruck des eigenthümlich Urſprünglichen zu er

zeugen. Es kommen da unharmoniſche, jähe Uebergänge vor,

auch einmal ganz reine Quinten- und Octavenfolgen (Dreiklang

c, cis, d, dis hintereinander), den man in ſolcher Vehemenz

kaum bei Wagner trifft. Und an dieſer Stelle halte ich es

angezeigt, einen mir ſehr wichtig erſcheinenden Punkt zu be

leuchten. Man mag von der Wagner'ſchen Richtung im Wort

und Tondichten denken wie man will – ich habe die Beweiſe

meiner unabhängigen Meinung genügend gegeben –, man

wird nicht leugnen, daß ſie deutſch, d. h. aus der Entwickelung

der deutſchen Muſik hervorgegangen iſt. Weber's „Euryanthe“

iſt die Vorgängerin des „Tannhäuſer“, „Lohengrin“, der

„Meiſterſinger“; aus Beethoven's Missa solemnis, im Finale

der neunten, in ſeinen letzten Quartetten hat Richard Wagner

die Anregung für ſeine Behandlung des Orcheſters, der Stimm

führung geſchöpft. Sein künſtleriſches Denken und Schaffen

iſtÄ im Schönen wie im Häßlichen. Aber dieſe Verdi'ſche

„Othello“-Muſik erzeugt einen Eindruck, den ich einen inter

nationalen nennen möchte; ſie ſteht vielfach (bewußt oder un

bewußt) unter dem Einflüſſe Richard Wagner's, aber ihr eigent
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licher heimathlicher Boden iſt der, auf dem Meyerbeer's „Robert“

undÄ entſproſſen ſind, die große franzöſiſche Oper.

un darf die unbefangene Beurtheilung keinen Vorwurf

daraus erheben, daß eine Oper nicht ein entſchieden nationales

Geprägeº und wenn ſie ſo viel Schönes und Intereſſantes

bietet wie „Othello“, ſo frei von allem Unedlen gehalten, mit

ſolcher künſtleriſcher Sorgfalt gearbeitet iſt, ſo fällt jener Be

urtheilung eine angenehme Pflicht zu: ſie hat ihr Für und

Wider abgewogen, ſie kannÄ mit Entſchiedenheit be

tonen, daß die Wagſchale des aufrichtigen Lobes die unver

gleichlich ſchwerere iſt. Da die Oper vorausſichtlich in Berlin

zur Aufführung gelangen wird, behalte ich mir eine Beſprechung

der Einzelheiten bis dahin vor, und will heute nur die bedeutend

ſten Momente hervorheben, welche nach meiner Ueberzeugung

überall und immer das Intereſſe der Hörer anregen werden:

das Schlußduett des erſten Actes, Othello und Desdemona;

im zweiten Acte ein Duett zwiſchen Jago und Othello, in

welchem der erſtere erzählt, wie er einen Traum Caſſio's be

lauſcht hat. Im dritten Acte, den ich am Höchſten ſtelle, ein

Duett Othello – Desdemona, und eine Art von Monolog

Othellos von wahrhaft ergreifender Wirkung, dann das Finale,

ein Septett mit vierſtimmigem Chor, von ſchönſter Anlage

und meiſterhaft geformt, der leider durch die mangelhafte Aus

führung gar nicht zur Geltung kam. Der vierte Act bringt

ein ſehr wirkſames Gebet der Desdemona; das Duett zwiſchen

ihr und Othello iſt mit großem dramatiſchen Geſchicke vom

Dichter in kurzen abgeriſſenen Sätzen entworfen und von Verdi

mit gleich großer Kunſt componirt. Die Oper bietet alſo des

Intereſſanten genug, um auch in Deutſchland Beachtung zu finden.

DieÄ war eine ſehr mangelhafte. Der erſte

Tenor Tamagno (Othello) beſitzt eine kräftige Stimme von

jenem hellen Klange, der vielleicht der Sicherheit des Ton

anſatzes und der Ausdauer einige Vortheile bieten mag, von

dem man aber niemals recht weiß, ob er Kopf- oder Bruſtton

iſt, der ſich immer gleich bleibt und der für wahrhaft drama

tiſchen Ausdruck die verſchiedenartigen Färbungen verlangt,

Die Primadonna Pantaleone (Desdemona)untauglich iſt.

vermag (wörtlich zu nehmen!) nicht einen Ton feſtzuhalten,

tremolirtÄ und ſingt in der Höhe immer zu tief.

Alle Muſikverſtändigen, die ihre Meinung nicht in den Blättern

auszuſprechen und Rückſichten zu hegen # theilten un

bedingt meine Meinung: daß es unbegreiflich ſei, wie Verdi

dieſer Sängerin die ſchwere Rolle anvertrauen konnte. Die

gelacht – und in der letzten Scene, da ſie Othello über ſeinen

Irrthum aufklären ſollte!! Nur der Darſteller des Jago,

Maurel, und die Träger der kleineren Rollen ſind zu loben;

die Chöre ſchwankten oft.

Was die Aufnahme von Seiten des Publikums betrifft,

ſo will ich, anſtatt meiner Anſicht, die der Journale erwähnen,

die ſämmtlich ſich dahin ausſprechen, das Publikum werde

erſt nach mehreren Vorſtellungen dieÄ des Werkes

ganz verſtehen und würdigen. Filippi, der Berichterſtatter der

„Perſeveranza“, unſtreitig der gebildetſte und geſchickteſte ſeines

der Freund Verdis und Ricordi's des Verlegers, hat

ein großes Lob doch mit ſolchen Phraſen umwunden, die den

mit hieſigen Verhältniſſen bekannten Leſern als ein Vorbehal

ten erſcheinen. Ich für meinen Theil kann nur ſagen, daß die

Stücke, welche mir beim Vorſtudium des Clavierauszuges als

die bedeutendſten erſcheinen, vom Publikum unbeachtet geblieben

ſind, und daß nur zwei Geſangsſtücke und ein kleines, nicht

bedeutendes aber effectvolles Vorſpiel (beim Erſcheinen Othello's

in Desdemona's Schlafgemach) wiederholt werden mußten. Und

dieſe Wiederholungen ſind bezeichnend für die Anſchauungen

einer italieniſchen Hörerſchaft. Desdemona betet in Todes

ahnung und legt ſich zu Bette; ſie mußte aufſtehen, wieder

auf dem Betſtuhl knieen und ihr Ave Maria nochmals ab

ſingen; ſie ſchläft endlich – Othello tritt durch eine Tapeten

thür ein, # ſein Schwert ab; während er mit ſtieren Blicken

ſein Weib betrachtend, ſich dem Bette nähert, ſoll die Muſik

das innere Wühlen der leidenſchaftlichſten Empfindungen aus

drücken, das Publikum tobt, ſchreit bis, Othello muß wieder

hinter die Tapetenthür treten, wieder hereinſchleichen, wieder

wildes Mienenſpiel vollführen; ich rufe ganz laut: ma questo

non ha senso commune (das iſt gegen den geſunden Menſchen

verſtand), die Herren um mich im Parquet ſagen, ich hätte

vollkommen Recht – aber keiner wagt das Geſchrei beſänfti

gen zu wollen.

Daß Verdi nach jedem Acte mit Jubel hervorgerufen

wurde, daß er nach der Vorſtellung ſowie in den folgenden

Tagen der Gegenſtand großer Huldigungen*) war, erſcheint

ſelbſtverſtändlich, denn er iſt der populärſte Mann in Italien,

nicht bloß als der größte Componiſt des Landes, ſondern auch

als der bewährte Patriot in härteſter Zeit, und als der Wohl

thäter ſeiner Umgebung, der einen Theil ſeines Vermögens ge

meinnützigen Anſtalten zuwendete.

Das Theater das über 3600 Perſonen faßt, war bis auf

den letzten Platz gefüllt, und bot einen wahrhaft zauberhaften

Anblick. Alle Damen in den 200 Logen prangten in dem

ſchönſten Ballanzuge und Schmucke; die Toiletten dieſes Theater

abends waren entſchieden prächtiger und reicher als in den

zwei großen ariſtokratiſchenÄ denen ich während

meines Aufenthaltes in Mailand beigewohnt habe. Die

übergroße Mehrzahl der Herren war im Frack und weißer

Cravatte erſchienen, die Offiziere in den Logen in Parade

uniform. Die großen Journale von London und Paris hatten

ihre BerichterſtatterÄ ebenſo Ä# italieniſche be

deutendere Städte. it Recht konnte der Bürgermeiſter der

Stadt, Herr Negri, bei dem „déjeuner“, das der Verleger Ricordi

den fremden Gäſten am Tage nach der erſten Vorſtellung

gab, in einer ſympathiſchen Rede behaupten, der Abend ſei

eine Art von nationaler Feſtlichkeit geweſen. Und er hob ſein

Glas auf die ideale Zukunft des äijn Friedens!

Heinrich Ehrlich.

Jeuilleton.

Die Blinde.

Von C. Sahler. -

(Schluß.)

So war das Eis gebrochen und Frühlingsleben keimte

in ihrem Herzen, wie es anfing, ſich in der Natur zu regen.

- * * - * Ä lebte auf unter der wiederkehrenden Kraft und Geſund

zweite Sängerin (Erſilia, Jagos Frau) wurde allgemein aus- heit und der Neuerweckung der Muſik. Anfangs begleitete ſie

des Doctors Mutter. Mit zagender Scheu wurden all die

alten wohlbekanntenÄ vorgeſucht, die ſie mit ihrem

Vater geſpielt hatte, und die Seelen der alten und der jungen

Spielerin fanden ſich auch in harmoniſchem Zuſammenklang.

Später, als Waldow zurückkam, wurden neue Sachen ein

ſtudirt, ſein froher Künſtlerſinn war erfüllt von dem Ge

danken, in Helena auch eine Künſtlerin heranzubilden und

wenn er ſein Cello bei ihren Trios geſpielt hatte, rief er wohl

aus: „Fräulein Helene, ich ſehe und fühle es ſchon, wir er

füllen die Welt mit unſeren Namen!“ Ach in Helene er

wachte mit den zurückkehrenden Kräften eine nie gekannte

Lebensenergie: ſollte es nicht doch noch Wahrheit werden, was

ihr Vater geahnt? was mit ſolcher Kraft und Gewalt erſehnt

und erſtrebt wird, das mußte ja werden, Künſtlerin wollte ſie

ſein! Dann überkam ſie plötzlich das Gefühl ihrerÄ
mit eiſiger Kälte. Jetzt lernte ſie ja ſchnell, wenn Frau Roſt

oder Waldow ihr vorſpielten, würde das aber immer ſo ſein?

würde ſie nicht vielleicht eine jenerÄ bleiben

und ihr nur das Mitleid armſelige Broſamen des Beifalls

ſpenden? Jener Abend im Schneegeſtöber mahnte ſie, was

für ein ſchwaches Weib ſie war. Ja ſchwach, denn lehnte ſie

ſich nicht trotz alles Kunſtenthuſiasmus an des Doctors ſtarke

Seele? Er war nicht ſtets bei dieſen Muſikabenden zugegen;

ſeine große Praxis nahm ihn ſehr in Anſpruch, aber ſieÄ

*) Der Gemeinderath von Parma ſandte ihm Gückwünſche; der Mai

länder ernannte ihn in einer beſonderen Sitzung zum Bürger und über

reichte ihm ein Ehrendiplom.
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ſich nach ſeinem feſten Schritt und wenn er endlich eintrat

erlangten ihre Töne erſt den wahren Klang. Er liebte Muſik,

wie er alles Schöne und Edle liebte, als die Offenbarung

göttlicher Funken; – von ihm ſie gelernt, „daß die Kunſt

die Bildnerin der Menſchheit ſei, daß unſer Leben ſelber ein

Kunſtwerk ſein ſoll, wie die Schöpfung ein harmoniſches Ganze

iſt, von dem ein Jeder bloß einen Theil ausmacht; darum

muß ein Jeder auch das Schwerſte tragen und ſich einer

ſanften Notwendigkeit fügen, da es in dieſer Weltordnung noch

etwas Höheres gäbe als Glück.“ Das Alles hatte er ihr ge

ſagt, mit einem Ernſt und einem von Reſignation äne
Klang ſeiner Stimme, – das ſollte doch offenbar ihr ſelbſt

gelten, denn was er zu beklagen hatte, ahnte ſie ja nicht.

Bernhard, ich möchte etwas mit Dir reden,“ ſagte ſeine

Mutter eines Tages, als der Doctor müde und ernſt nach

auſe gekommen war und ſich an das geöffnete Fenſter neben

ſie geſetzt hatte. Die laue Frühlingsluft zog in den dämm

rigen Raum und kühlte ihm die ſorgenvolle Stirn. Er fuhr

mit der Hand darüber, – die Mutter ſollte ihre Schatten

nicht ſehen, – als ob er vergeſſen hätte, daß dieſe klaren

Frauenaugen tief in ſeinem Innerſten zu leſen verſtanden.

Er hatte ſie auch ſonſt nicht geſcheut, und ſeiner Mutter Herz

war ihm ſtets ein Tempel geweſen, in dem ſich ſein geheimſtes

Denken und Fühlen offenbarte.

„Bernhard,“ begann ſie wieder, „wann willſt Du Helene

Langner operiren?“

„Ich will es, ſobald als möglich, Mutter, bis jetzt weiß

ſie noch nichts davon, ihre Mutter fürchtet, ſie iſt noch zu

ſchwach und nervös, um die Aufregung zu ertragen, und faſt

fürchte ich es auch, aber es muß wohl bald geſchehen, wenn

es nicht zu ſpät werden ſoll,“ ſetzte er ſeufzend hinzu.

„Kraft und Geſundheit kehren ihr wieder, und ich möchte,

daß das Mädchen mit dem ſtarken guten Herzen und dem

klaren Geiſte auch recht glücklich werde.“

„Das ſoll ſie auch!“, ſagte der Doctor feſt, „geſchehe es

ſelbſt mit Aufopferung meines eigenen.“

„Wie meinſt Du das Bernhard?“

„Ahnſt Du nicht Mutter, daß ich Helene liebe?“

„Ja, mein Sohn,“ ſagte die alte Frau einfach, „aber

darum muß es Dich doch mit Freude erfüllen, wenn Du ſelbſt

ſie Dir zum Leben gewinnſt.“

„Mir!“, lachte er auf, ſo bitter und hohnvoll, daß die

alte Frau erſchreckt zuſammenfuhr. „Mir! haſt Du denn ver

geſſen, was für ein armſeliger Menſch Dein Sohn iſt, die

reine Carrikatur eines Mannes!“

Es wurde ſtill in den dämmrigen Raum.

„Kind, bedenke, wie Dich Deine Patienten, wie Dich alle

Menſchen lieben!“

„Freilich, weil ich der geſchickte Doctor bin, dem alle

Kuren gelingen, da vergißt man das Andere, – und Mutter,

Liebe, wie ich ſie mir erſehne, wie ich ſie ſelbſt fühle, ſtark

und allgewaltig muß die ſein, nicht aus Mitleid oder Dank

geboren. Und die würde Helene nie empfinden, wenn ſie mich

ſieht, würde ſie nicht vielmehr ihr Herz Georg Waldow zu

wenden, während ſie jetzt – vielleicht allmählich“ – Er hatte

ögernd geſprochen, ſeine Mutter entzog ihm ihre Hand und

leiſe aber tieftraurig: „Und darum willſt Du ſie in der

acht laſſen, lieber eine blinde Frau haben, oder gar ſie erſt

ſpäter dem Licht zuführen? Mein Sohn, ich verſtehe Dich

nicht mehr, zum erſten Male nicht!“

Schneidend kamen die Worte, eins nach dem andern, wie

kalter Stahl.

„Sage lieber, ich verachte Dich! Dann triffſt Du das

Rechte!“ tönte es ſchneidend zurück.

„O nein, aber ich beklage Dich,“ ſagte die alte Frau und

drückte ſeine Hand. –

Wieder vergingen bange Tage. Helene war operirt wor

den und wohnte im Hauſe ihrer alten Freundin, um unter

des Doctors Aufſicht noch eine Woche den Verband im dunk

len Zimmer zu tragen. Eine ſelige Freude war über das

Mädchen gekommen: Sehen zu können, jetzt ſehen, wo die

Natur ſich im Feſtgewand ſchmückte, all die Pracht wieder zu

erblicken, die ſie jetzt mit ſoviel tieferem, reiferem Blicke er

faſſen würde, – ſehen, jetzt wo ſie ſoviel Liebe rings um

gab, – dieſe Liebe nicht nur zu fühlen am Druck der Hand

oder zu erlauſchen an dem Klang der Rede. – O war es

denn möglich, daß ſie es ſo lange getragen und ſich nur mit

des Vaters armſeligen Troſt beholfen hatte, den er ihr ſo oft

zugeflüſtert: „Wer nicht ſieht, erbaut ſich eine ſchöne Ideal

welt, ſchöner als die wirkliche und leidet keine Enttäuſchung.“

Sie würde nie enttäuſcht ſein, denn Freundſchaft, Liebe und

Kunſt, ſind ſie nicht höchſte, vollendete Schönheit? und Anderes

bekam ſie ja nicht zu ſchauen. Nur eins war ihr räthſelhaft:

warum war der Doctor ſo ſtill geworden, ſo einſilbig, und

warum lag ſoviel Trauer im Klang der Stimme ſeiner Mutter?

Sollten ſie beſorgt ſein um den Ausgang? Nur einen Augen

blick wollte ſie ſehen, wenn es nicht immer ſein ſollte, um ihn

zu ſehen und ihm ſehend zu danken. Allein Waldow war

fröhlich, voller Pläne über ihre muſikaliſche Zukunft, er ſchalt

ſie oft im Uebermuth aus, wenn ſie nicht mit einſtimmen

konnte, – aber hing ſie denn noch an der Idee einer Künſtler

laufbahn? Es würde ihr gar kein Opfer mehr ſein, ſie auf

zugeben, wenn, – ja wenn – –. Es iſt eine räthſelhafte

Welt und Helene überkam wohl ſelbſt ein fröſtelndes Leben.

Nun nahte der Tag, an welchem die Binde fallen und

ſie wieder dem Licht und dem Leben zurückgeſchenkt werden

ſollte. In dem Weſen des Doctors zeigte ſich eineÄ
Haſt, die ſeltſam von ſeiner ſonſt ſo klaren Ueberlegung ab

ſtach, ein finſterer, trübſeliger Zug, lagerte in den großen,

freundlichen Augen. Die Cantorin fand ſich in begreiflicher

Angſt und Erwartung ſchon lange vorher ein, und auch die

ſtilleÄ Doctorin folgte mit angſtvollen Blicken den

nervöſen Bewegungen ihres Sohnes. ie eine Erlöſung in

dieſer Spannung wirkte Waldows luſtige Stimme.

„Kinder, Ihr ſeid ja wie eine Quäkergeſellſchaft vor dem

Weltuntergang, freuen Ä Ihr Euch, und nun ſieht einer

immer wehleidiger aus als der andere. Thu' mir den Ge

fallen Doctor, und laß mich mit dabei ſein, wenn die Binde

fällt und die ſchönen Augen mit Bewußtſein umherſehen werden!“

„Das geht nicht,“ ſagte der Doctor kurz und kalt, „ſie

lernt auch erſt langſam wieder ſehen, – nachher könnt Ihr

Euch noch genug anſehen!“

„Das werden wir auch thun, mein Liebſter, aber höre,

ich glaube wirklich, mehr Menſchen dabei ſind und vor allen

ein ſo harmloſes Menſchenkind wie ich, deſto eher kommt ſie

und ihr alle über die Aufregung hinweg. Ich begreife Dich

überhaupt nicht, Du haſt ſchon mehr ſchwierige Fälle vor

gehabt, und jetzt bebſt Du wie ein ſturmgeſchüttelter Baum.

Laß mich drin ſein und bedanke Dich bei mir, daß ich Dir

und Euch Allen über eine Nervenaffection hinweg geholfen

habe.“ Damit ſtellte er ſich neben den Stuhl der Ä Doctorin.

Helene wurde in den º dämmerigen Raum geführt,

mit zitternder Hand löſte der Doctor die Binde – er meinte,

ſie müßte ſein Herz ſchlagen hören und das Beben ſeiner

Fingerſpitzen fühlen, – dann trat er ein paar Schritte zur

Seite. Helenens Herz ſtand beinah ſtill, ſie wußte aber, daß

alle ihre Lieben um ſie ſein würden, das erfüllte ſie mit einer

Art Angſt und Beklemmung. Wäre er doch allein bei ihr, nach

deſſen Anblick ſie ſich ſehnte, dem ſie danken wollte mit heißer

Inbrunſt. So oft hatte ſie ſich das ausgemalt, wie würde

er ſie anſehen, wie würde er überhaupt ausſehen, ſtattlich,

eiſtvoll – warum zögerte ſie ſo lange, die Augen aufzu

Ä» Da ſaß ihre Mutter, neben ihr eine alte ſchöne

Frau und bei ihr ſtand die hohe edle Geſtalt, ja ſie konnte

ſehen! Mit halberſticktem Jauchzen fiel ſie vor Waldow nieder und

ergriff ſeine Hand: „Dank, Dank Ihnen für mein neues Leben.“

Ein leiſes Stöhnen von der anderen Seite des Zimmers

weckte alle aus der Beſtürzung, zu welchen dieſer plötzliche

Vorgang ſie erſtarrt hatte.

„Ich bin nicht der, den Sie ſuchen, Fräulein Helene,“

ſagte Waldow und Helene hatte auch die Stimme ſchon er

kannt und ſich umgewendet. Alſo das war Er –– Ein

heißes Leid wallte ihr ſiedend durch Herz und Gehirn. Wie

ein Blitz durchzuckte ſie des Vaters Wort von der Idealwelt
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und der bitteren Täuſchung. Stumm reichte ſie ihm beide

Hände, reden konnte ſie nicht mehr. Da ſahen ſie die großen,

dunklen Augen ſo traurig, ſo voll Liebe an: „Werden Sie

nun recht glücklich!“ ſagte er mit dem tiefen Bruſtton innigſter

Empfindung und wandte ſich fort, um in ſein Zimmer zu gehen.

Wie Ä über dieſen Tag, über die # und

Glücksäußerungen der Ihrigen hinwegkam, wie ſie die folgen

den Tage lebte, – ſie wußte es nicht. Eine neue Welt des

Lichts war ihr erſchloſſen, und doch war ihr, als ſei in ihr

eine ganze Welt zuſammengeſtürzt, als hätte ſie ſelbſt ſie zer

trümmert, und als ſähen unter den Trümmern zwei todes

traurige Augen angſtvoll und hülfeſuchend zu ihr empor und

eine wohlbekannte, geliebte Stimme drängte ſich in ihr Herz:

„Ich liebte Dich doch und Du liebteſt mich auch, warum be

gräbſt Du mich in dieſer Nacht?“ Ja, – ſollte denn wirk

lich in dem Moment, als ihr der eine Blick und das eine

Wort aus des Doctors Munde ihr ſein wohlgehütetes, von

ihr ſo heimlich erflehtes Geheimniß verrieth, in ihr alle Liebe

verſunken ſein, bloß weil ein grauſam, räthſelhaftes Geſchick

die unſterbliche Seele nicht mit einem ihrer würdigen Gewande

Ä hatte?! Und hatte ſie ihn nicht geliebt, ihn, den

Menſchen, den Geiſt, den Gottheitsgedanken, der ſie durch dieſe

tiefen Augen anſah, der von dieſer hehren Stirn ſtrahlte, der

ſich ihr zu eigen gegeben hatte, und ſie ihrer ſelbſt Ä werth

Ä hatte. Er war noch derſelbe, – war nur ſie eine

ndere geworden?– Ein jauchzendes Leben erwachte in ihrem

Herzen – ſie nahm die Geige und ſpielte, zum erſten Male

wieder. Jubelnde Laute waren es, daß die Mutter und Ernſt ſie

# verwundert betrachteten. Schubert's unſterbliches Liebeslied

„Du meine Seele, Du mein HÄ erfüllte das ſtille Gemach.

Sie ſpielte mit wahrer Inbrunſt und merkte nicht, wie

der Doctor in die Thür trat und auf der Schwelle ſtehen

blieb. Erſt als ſie geendet, redete er ſie an. Glühende Scham

bedeckte ihr Antlitz, – jetzt mußte er ja Alles ahnen und wiſſen.

„Nungehteswohl auf die Künſtlerlaufbahn, ſagteergepreßt.

„Ich will gar nicht Künſtlerin werden, ich kann nicht mehr

vor Fremden ſpielen, ich tauge nicht unter die Leute,“ erwiderte ſie.

„Da wird doch Waldow recht enttäuſcht ſein!“

Ä Waldow?“ lächelte ſie. „o bei dem würde eine

Enttäuſchung nie das tiefſte Innerſte erregen, er findet ſich

überall in der Welt zurecht, und über die Enttäuſchung, nicht mit

mir inConcerten zu ſpielen, kommt er gewiß am ſchnellſten hinweg.“

Sie hatte heiter und leichtfertig geſprochen, Ä EU EU

ſtaunt und fragend ſie anblickte. „Andere Menſchen greifen

Enttäuſchungen tiefer und verändern oft Charakter und Willen“,

ſagte er dann.

„Aber nie den innerſten Kern, das beſſere Weſen in uns“,

entgegnete Helene leiſe aber beſtimmt, „ das veredeln und

Ä ſie, denn hinter der Welt des Scheins, – des mangel

aften Scheins ſieht man das Ewig-Wahre, das Geiſtig-Schöne.“

Da legte ſich ſein Arm ſanft um ihre Geſtalt und zog

ſie an ſich. Leiſe zitternd ſchlich ſich der Frühlingshauch durch

das offene Fenſter und begrüßte ein neues Glück und eine

neue Hoffnung.

Rus der Hauptſtadt.

Aus den Concertſälen.

Die muſikaliſche Fluth, welche allwinterlich über uns hereinbricht,

hat dermalen ihren Höhepunkt erreicht und die Pforten der Concertſäle

werden nur noch geöffnet, ſobald die Scheuerweiber ihres Amtes drinnen

mit ihren Reinigungswerkzeugen walten. Sonſt bleiben ſie, wie ehedem

die Thorflügel des römiſchen Janustempels unerbittlich geſchloſſen. Wozu

dieſer muſikaliſche Kriegslärm eigentlich ununterbrochen verurſacht wird,

iſt in ſehr vielen Fällen nicht zu ergründen. Er nützt weder der Kunſt,

noch den Künſtlern und noch viel weniger den Hörern. Das Concertiren

iſt namentlich für die zahlloſen Clavierſpieler und Clavierſpielerinnen zu

einer förmlichen Function geworden, das Wort in dem phyſiologiſchen

Sinne genommen. Unter ſo bewandten Verhältniſſen iſt es natürlich

ganz unmöglich, auch nur eine ſummariſche Ueberſicht über die muſika

liſchen Veranſtaltungen zu geben. Man muß ſich auf die aus der Maſſe

hinausragenden Erſcheinungen beſchränken und dieſen ſeine ausſchließliche

Aufmerkſamkeit zuwenden. Da lenkt denn zunächſt ein wirklicher jugend

licher Künſtler unſere Theilnahme auf ſich, Herr Stavenhagen. Unter

den lebenden Clavierſpielern ſteht er unbedingt ſchon jetzt in erſter Reihe.

Er vereinigt die höchſte techniſche Vollendung mit einer echt künſtleriſchen

Abgeklärtheit in der Ausführung. Er weiß ſich von jeder bizarren Manier

frei zu halten und richtet mit echt männlicher Entſchloſſenheit ſein ganzes

Augenmerk auf den Kern der Sache, um die es ſich handelt. In dieſem

Betracht erinnert er unverkennbar an den unvergeßlichen Carl Tauſig

– und das iſt wohl die höchſte Anerkennung, welche wir Herrn Staven

hagen zollen können. Obwohl er in ſeinem erſten Concerte ſich ſelbſt

durch die Wahl ausſchließlich Liſzt'ſcher Compoſitionen eine nicht zu unter

ſchätzende Schwierigkeit bereitet hatte, wußte er dennoch die Theilnahme der

zahlreichen Zuhörerſchaft in fortdauernder Steigerung zu erhalten. Für

wahr, im Hinblick auf die Einſeitigkeit des ausgewählten Programms

keine geringe Probe auf die künſtleriſche Leiſtungsfähigkeit des jugendlichen

Meiſters! Beſonders wohlthuend erſchien uns die feſte, markige Rythmi

rung im Es-dur-Concerte. An einzelnen Stellen gewann das bekannte

Muſikſtück einen nahezu ganz veränderten Charakter und einen ungleich

beſtimmteren und ſchöneren. Mit einem ebenſo glücklichen, als ſicheren

künſtleriſchen Tact wußte Herr Stavenhagen alle Uebertreibungen zu ver

meiden, zu denen gerade dieſes Concert ſo leicht den Virtuoſen verleitet.

Allein trotz dieſer ſchönen Mäßigung blieb er an den betreffenden Stellen

der erforderlichen glanzvollen Bravour nichts ſchuldig. Den Variationen

über ein Bach'ſches Thema „Klagen, Weinen“, das ſich unſeres Wiſſens

auch in einem der großen Chorwerke des unſterblichen Thomascantors

befindet, vermochten wir keinen rechten Geſchmack abzugewinnen und die

Hugenottenphantaſie erſchien uns gleichfalls in ihrer neuen Bearbeitung

erheblich mehr an Schwierigkeiten als an Schönheiten gewonnen zu haben.

Gewöhnliche Sterbliche hatten ſchon an den raffinirten techniſchen Kunſt

ſtücken der alten Hugenottenphantaſie genug, als daß ſie ſich nach neuen

hätten ſehnen ſollen. Allein Meiſter Liſzt ſchien die Abſicht gehabt zu

haben, der inzwiſchen in's Ungeheuerliche geſteigerten Technik des Clavier

ſpiels neue erhöhte Schwierigkeiten zur Ueberwindung darzubieten. Und

auch dies iſt Herrn Stavenhagen vollkommen gelungen. Was aber ſoll

dann werden, wenn auch das jetzt erreichte Maß höchſter Kunſtfertigkeit

auf dem Clavier nicht mehr ausreichen ſollte? An eine ſolche Möglichkeit

für die Zukunft darf man kaum denken, ohne ſchwindelig zu werden.

Zu den Auserwählten und Berufenen gehört auch vor Allem der

Pianiſt Franz Rummel, bekanntlich ein Schüler des Brüſſeler Con

ſervatoriums, aber er iſt im Berliner Concertleben eine beſonders beliebte

und hervorragende Erſcheinung geworden durch ſeine in dieſem Winter

zum erſtenmal in's Leben gerufene eigenſte Schöpfung der Populären

Kammermuſik-Abende, welche zuerſt im Concerthaus und neuerdings

in der Singakademie ein vornehmes Publikum zu verſammeln pflegte.

Der geniale Künſtler bewährte ſich da nicht nur in Technik und Empfin

dung als der eminente Pianiſt, den wir ſchon lange ſchätzen, ſondern auch

als gewandter Arrangeur und geſchmackvoller Dirigent. Er bot die beſte

claſſiſche Muſik in gewählteſter Ausführung und hatte einen auserleſenen

Künſtlerkreis, worunter wir nur Franz Krückl, Frau Goſelli-Lagemann,

das ſangeskundige Ehepaar Hildach und den Violiniſten Herrn Schuſter

nennen, um ſich geſchaart. Hummel, Beethoven, Bach, Schumann, Schubert,

Mozart, aber auch die Neueren wie Brahms, Rubinſtein, Kirchner, Leß

mann, Franz, Taubert, Hiller, Jenſen, H. Hofmann (mit ſeinem reizenden

Octett) waren im Programm vertreten. Zum erſtenmale hörten wir ein

zumal im zweiten und dritten Satz anſprechendes Clavierquartett C-moll

von Seyffardt, und beſonderen Beifall fand die geiſtreiche Violinſonate

A-dur von Raff. Als mitwirkende Inſtrumentaliſten der letzten Abende

waren königliche Kammermuſiker gewonnen. Rummel's Kammermuſik

Abende entſprechen einem wirklichen Bedürfniſſe der Berliner dilettanti

im edelſten Sinne des Wortes, und wir hoffen ihnen im nächſten Winter

als feſt eingebürgerter Inſtitution im Muſikleben unſerer Reichshauptſtadt

wieder zu begegnen. K.
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-- Werke von Wilhelm Jenſen. 2-s

Am meines Lebenstages Mittag. (Nel mezzo del Cammin di

nostra vita.) Terzinen. gr. 16. Berlin 1875, Stilke. 2 ,

geb. 5 %.

Anter heißerer Sonne.

mann. 5 % 50 %.

Beſtwardhome. Movelle. gr. 16. Berlin 1868, paetel (früher Hei

berg in Schleswig). geb. mit Goldſchnitt 5 ./.

Aus den Tagen der Hanſa. Drei Movellen. 5 Bde. 8.

1885, Kriepert & von Bolſchwing. 12 /, geb. 16 %.

Aus ſtiſler Zeit. 5 Bde. 8. Berlin 1881–1884, Paetel. à 4 %.

Inhalt: 1. Unter den Schatten. – Licaena Silene. 2. Ver

blichene Schrift. – Ein Traum. 5. Jugendträume. – Der

Ulmenkrug. -

Bohemund. B'hiſinnion. Zwei Erzählungen.

Teſchner & Roſenhauer. 1 / 80 %.

Jiragmente. Roman. 2 Bde. 8. Breslau 1878, Schottländer. 1o 4.

Movelle. 8. Braunſchweig 1869, Weſter

Freiburg

8. Berlin 1879,

Irühlingsſtürme. Neue Movellen. 2 Bde. 8. Berlin 1880, Eck

ſtein Nachf. 10 ./.

Holzwegtraum. Ein Sommernachts-Gedicht. 16. Stuttgart 1879,

Deutſche Verlagsanſtalt. 5 %, geb. mit Goldſchnitt 5 ./.

Der Kampf für's Reich. Tragödie in 5 Aufz. 8. Freiburg i. Br.

1884, Kiepert & von Bolſchwing. 2 / 40 %.

Karin von Schweden. Novelle. 2. Aufl. 8. Berlin 1882, Paetel.

4 %, geb. 5 / 50 ?.

Metamorphoſen. Roman.

geb. 4 %.

Aach Sonnenuntergang. Roman in

Teſchner & Roſenhauer. 10 %.

Das Afarrhaus von Elternbrook. Ein Roman. 2. Aufl. 8. Stutt

gart 1881, Deutſche Verlags-Anſtalt. 10 %.

Die A*feifer vom Duſenbach. Eine romantiſche Erzählung aus dem

Elſaß. 2 Bde. Leipzig 1884, Schliche. 10 %, geb. 12 4.

Ein Skizzenbuch. Mit Portraits. 8. Freiburg i. Br. 1884, Kiepert &

v. Bolſchwing. 5 %, geb. in Leinw. 6 4, in Halbfr. 6 4 5o H.

Stimmen des Lebens. Gedichte. 8. Dresden 1881, Ehlermann.

5 -4, geb. 4 %.

Das Tagebuch aus Grönland.

Janke. 12 %.

Der Teufel in Schiltach. Roman. 8. Ebendaſ. 1885. 2 ./.

Aeber Biviſektion, ihre Gegner und Herrn Richard Wagner.

5. Aufl. gr. 8. Stuttgart 1881. Lery & Müller. 75 Z.

Aeßer die Wolken. Roman. 2. Aufl. 8. Leipzig 1884, Bergmann.

6 %, geb. 7 %.

Am den Kaiſerſtuhſ. Ein Roman ans dem 50jährigen Kriege.

2 Bände. 8. Berlin 1878, Habel. 12 ./.

Berſunkene Welten. Hiſtoriſcher Roman. 2 Bde. 8. Breslau 1882,

Schottländer. 9 ./., geb. 11 ./. -

Bom alten Stamm. Roman. 5 Bde. 8. Berlin 1884, Janke. 12 %.

Bom römiſchen Reich deutſcher Nation. Roman aus dem 18. Jahr

hundert. 5 Bde. Mit dem Portrait Friedrichs des Großen. 8.

Ebendaſ. 1882. 12 %.

Bor Sonnenwende. 12. Breslau 1881, Schottländer. 2 /, geb. 5./4.

In Wettolsheim. Ein dramatiſches Gedicht. 8. Freiburg i. Br.

1884, Kiepert & von Bolſchwing. Cart. 1 / 50 %.

In der Iremde. Roman in 2 Büchern. Ein ſtarker Band.

1886, Eliſcher. 6 %, geb. 7 %.

8. Breslau 1885, Schottländer. 5 4,

-)

Büchern. 8. Berlin 1879,

Roman. - 5 Bde. 8. Berlin 1885,

Leipzig

ExpeditionS. W., Möckernſtr. 67. : Berlin N. W., Dorotheenſtr. 31.

Aus Lübecks alten Tagen. Movelle. 2. Aufl. Min.-Ausg. Berlin

1877, Paetel, geb. 5 %.

Aus dem 16. Jahrhundert. Culturhiſtoriſche Novellen. hoch 4. Mit

eingedr. Holzſchn. u. Holzſchntaf. Bielefeld 1877, Velhagen &

Klaſing. 20 %, geb. in Leinwand 25 %, in Leder 55 %.

Aus wechſelnden Tagen. Geſammelte Gedichte. 8. Berlin 1877,

Stilke. 5 %, geb. 4 / 50 %).

D3arthenia. Roman. 5 Bde. 8. Berlin 1877, Janke. 18 %.

Dido. Tragödie in 5 Aufzügen. gr. 8. Berlin 1870, F. Dunker, jetzt

Krabbe in Stuttgart. 2 / 50 %.

Eddyſtone. 8. Berlin 1872, Paetel. 4 ./., geb. mit Goldſchn. 5 % 50 ?.

Das Erbtheil des A3lutes. Erzählung. 2. Aufl. 8. Berlin 1871,

Expedition des Sonntagsblattes. 5 ./.

Die braune Erika. Movelle. 5. Aufl.

geb. mit Goldſchn. 5 %.

Jºſuth und E66e. Ein Roman. 2 Bde. 8. Mitau 1877, Behre. 10 ./.

Gedichte. Neue Ausgabe. gr. 16. Berlin 1872, Paetel (früher Ver

lag von Kröner), geb. mit Goldſchnitt 5 %. -

Der Geſell des Meiſters Matthias. Movellen aus den Kloſter

Annalen der Meuzeit. 8. 1870. Exped. d. Flensb. Stg. 5 ./.

Späte Heimkehr. Movelle. 2. Aufl. Min. -Ausgabe. Berlin 1877,

Paetel. geb. 5 %. -

Die Inſel. Ein epiſches Gedicht. gr. 16. Berlin 1874, Janke. 4 %.

Juana v. Caſtilien. Tragödie in 5 Aufzügen. gr. 8. Berlin 1872,

16. Berlin 1877, Paetel.

Paetel. 5 %.

Die Juden von Cölln. Movelle aus dem deutſchen Mittelalter. 8.

Flensburg 1869, Exped. d. Flensb. Ztg. 5 %.

Lieder aus Irankreich aus dem Jahre 1870. 2. verm. Aufl. 16.

Berlin 1875, Paetel. cart. 2 ./.

Lieder aus dem Jahre 1870. 16. Berlin 1870, Lipperheide. 50 Z.

ANinatka. Ein Roman aus dem 30jährigen Kriege. 2 Bde. gr. 8.

Braunſchweig 1871, Weſtermann. 10 %.

Aach hundert Jahren. Ein Roman aus neueſter Zeit. 4 Bde. 8.

Schwerin 1875, Hildebrand. 16 ./.

Die Namenloſen. Roman. 5 Bde. 8. Ebendaſ. 1875. 11 %.

Nirvana. Drei Bücher aus der Geſchichte Frankreichs. Roman.

4 Bde. 8. Breslau 18:7, Schottländer. 18 %.

Bordlicht. Movellen-Cyclus. 5 Bde. 8. Berlin 1872, Paetel. 12 ./,

geb. 15 %.

NoveſTeu. gr. 16.

geb. 6 ./.

Neue NovelTen. 8.

„Lübecker Novellen.

Ebdſ. 1868 (früher Heiberg in Schleswig). 4 ./.

Stuttgart 1869, Kröner. 2 / 50 %.

gr. 16. Berlin 1868, Paetel (früher Heiberg in

Schleswig). geb. mit Goldſchn. 5 %.

Nymphäa. Movelle. 2. Aufl. 16. Stuttgart 1877, Simon. geb.

mit Goldſchnitt 5 ./.

Im A*farrdorf. Movelle. 2. Aufl. 16. Berlin 1875, Paetel. geb.

mit Goldſchnitt 5 ./.

Sommergeſchichten. 2 Bände. 8. Leipzig 1877, E. J. Günther.

7 % 50 %.

Sonne und Schatten. Roman. 2 Bde. 8. Berlin 1875, Paetel. 8 4.

Drei Sonnen. 5 Bde. Schwerin 1875, Hildebrand. 10 / 50 Z.

Trimborn und Co. Eine Weihnachts- und Sylveſter - Erzählung.

gr. 16. Berlin 1872, Paetel. 2 %, geb. mit Goldſchnitt 5 ./.

Magiſter Thimotheus. Movelle. 16. Berlin 1866, Paetel (früher

Heiberg in Schleswig). geb. mit Goldſchnitt 5 %.

Berantwortlicher Redacteur: Oskar Bulle in Berlin. Redaction: Berlin

Druck von Metzger & Rittig in Leipzig



Berlin, den 26. Jebruar 1887.
Band XXXI.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Inhalt:

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Das Wirthſchaftsjahr 1886. Von Max Quarck. – Ueber magnetiſche Erziehung. Von Dr. med. H. Bernheim. – Literatur

und Kunſt: Goethes Tagebücher und Briefe aus Italien. Von H. Düntzer. – Profeſſorenroman und Profeſſorenkritik. Von

Oskar Bulle. – Feuilleton: Eine Gerichtsſitzung. Von Wilhelm Jenſen. – Aus der Hauptſtadt: Neue Operetten. Von

Rud. Fiege. – Aus Gurlitt's Kunſtſalon. – Inſerate.

Das Wirthſchaftsjahr 1886.

Von Max Quarck.

An dieſer Stelle ſchloſſen wir vor einem Jahr die Rück

ſchau auf 1885 in nicht gerade freudigem Tone. 1885 war

ununterbrochen ein JahrÄ Uebelbefindens ge

weſen. Der ungezügelte Wettbewerb hatte in allen Erwerbs

zweigen mit Hülfe der modernen Maſchinerie und Technik eine

Zuvielerzeugung geſchaffen, welche mit ihrem gewaltigen Preis

drucke auf dem geſammten Verkehre wie ein ſchwerer Alp

laſtete. Nur die capitalkräftigſten Induſtriellen konnten noch

von Gewinn ſprechen. Die Reihen der mittleren und kleineren

Unternehmer lichtete der Bankerott, und die Arbeiter litten

unſäglich unter der allgemeinen Stockung. Nun wohl – dieſe

Lage der Dinge überkam das Jahr 1886 von ſeinem Vor

gänger unverändert. Es Ä mit derſelben Wirthſchaftskriſis

an, ſah aber dieſelbe ſich bis zur letzten Grenze ſteigern. Die

äußerſte wirthſchaftliche Abzehrung, welche in die Mitte des

Jahres fiel, ſchuf ſodannÄ auch den endgiltigen Ab

ſchluß dieſer Kriſenperiode und die Möglichkeit einer Er

änzung der geleerten Märkte in vielen Geſchäftszweigen.

amit ging eine Neubelebung jeglicher wirthſchaftlicher Thätig

keit Hand in Hand. Eine Ausdehnung derÄ t,

welche glücklicherweiſe hinzukam, nach Gegenden, die ihr bis

jetzt noch verhältnißmäßig wenig geöffnet waren, gab jener

Neubelebung noch höheren Schwung. Aber dieEÄ

des inneren Marktes war die wenig tröſtlicheÄ
der endlichen Erholung – es liegt daran, dies ſehr nachdrück

lich und ſtark zu betonen, weil uns die Erkenntniß dieſer

Haupturſache im weiteren Verlaufe unſerer Betrachtung noch

u wichtigen Ausblicken führen wird. Sehen wir uns zunächſt
E Ä achen an.

º und Eiſen ſind Salz und Brod, die hauptſäch

Ä ebenselemente der modernen Induſtrie. Selbſt nach

Abſchluß des erſten Halbjahres 1886 war weder für das eine,

noch das andere ſchon die Zeit derÄ gekommen. Auf

dem rheiniſch-weſtfäliſchen Markte wurden, nach dem dortigen

Fabrikantenblatte, noch im September die Befürchtungen be

treffs des weiteren Rückganges der Preiſe von Coaks und

Coakskohlen „bei weitem durch die Thatſachen übertroffen“,

und die mit JuniÄ Quartalsſtatiſtik des Bres

lauer Oberbergamtes ſtellte feſt, daß die Förderung noch immer

um 10 Procent höher als der Abſatz geſteigert worden war,

die Kohlenpreiſe des oberſchleſiſchen Reviers aber in Folge

deſſen auf einen niedrig noch nicht dageweſenen Durchſchnitt

von 18,75 für den Centner geſunken waren. Hier befand

man ſich alſo noch in voller Zuvielerzeugung, während da

neben die deutſche Montaninduſtrie ſich ſchon dem Ä
ſchritteneren, letzten Krankheitsſtadium, der äußerſten Betriebs

beſchränkung, näherte oder in ihm befand. Bereits in der

Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 1886 hatte die Geſammt

erzeugung deutſcher Hochofenwerke nur 1,427,572 Tonnen gegen

1,561,400 im gleichen Zeitraume des Vorjahres betragen. Bis

Ende Juni war auf demÄ Eiſen- und Stahl

markte der Vorrath an allen Sorten Eiſen um 25,746 Tonnen,

und in dieſem Monate allein die Erzeugung um 3924 Tonnen

geringer. Ein kleines BeſſerungÄÄ bereits in den

um 4128 Tonnen höheren Monatsabſatze. Die Erzeugung

der oberſchleſiſchen Eiſeninduſtrie aber betrug im erſten Halb

jahre 1886 nur noch 188,777 Tonnen gegen 215,663 Tonnen

in derſelben Zeit des Vorjahres. In ganz Deutſchland wur

den während der erſten ſieben Monate von 1886 1,983.515

egen 2,188,123 Tonnen in 1885, und während des ganzen

ahres 3,339,803 gegen 3,751,775 Tonnen im Vorjahre er

º t. Das iſt eine Ermäßigung um 11 Procent noch am

Äsej Daß eine ſolche Einſchränkung nur durch die

weitgehendſten Arbeitszeit- undLohnverkürzungen, ſowieArbeiter

entlaſſungen zuÄ war, leuchtet ohne Weiteres ein.

Es würde zu weit führen, dieſe wirthſchaftliche #
rungserſcheinung auch nur in die Mehrzahl der übrigen Gro

induſtrien zu verfolgen. Eiſen und Kohle ſind ja zuverläſſige

Barometer. Aber es ſei wenigſtens kurz hinzugefügt, daß im

Ä 1886 die Baumwollpreiſe bis zu 32 Procent gegen

uguſt 1882Ä hatten und die SpinnereienÄ
Webereien des gladbacher, elſäſſiſchen und ſächſiſchen Bezirkes

mit beſchränkter Zeit arbeiteten; daß dieÄ zU

Weſel im Sommer die deutſchen Papierfabrikanten vor der

„geradezu erſchreckenden Ueberproduction“ warnte und auf das
Eindringlichſte zur VetriebseinſchränkungÄ daß unſere

Chemikalienerzeugung einen 18 procentigen Preisrückgang zu

beklagen hatte; daß die deutſchen Spiritusbrenner nach den

erſten drei Monaten der 86er Campagne eine Mindererzeugun

von etwa 14 Mill. Liter # 1885 feſtſtellten; endlich Ä

21

die deutſchen Glashüttenverhältniſſe von dem fachkundigen

Berichterſtatter der „Köln. Ztg.“ im September als „höchſt

ungünſtige“ bezeichnet wurden. Der Nothſtand, der im März

unter der Arbeiterbevölkerung Hamburgs beſonders grell zu

Tage trat, iſt wohl noch in friſcherÄ Man ſchrieb

der „Nordd. Allg. Ztg.“ von einem „Elend, desgleichen man

in Hamburg noch nie ## abe“. Natürlich litten auch

noch alle Verkehrswege auf das Empfindlichſte unter der ihrem
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Höhepunkte ſich nähernden Kriſis. Nach den Berichten der

„Köln. Ztg.“ waren im Juni am Rheine, um nur einen

Waſſerweg zu nennen, die Schlepplöhne und Schiffsfrachten

auf einen F nie dageweſenen Stand herabgedrückt, ſodaß

keine Woche ohne die Zwangsverſteigerung mehrerer Fahrzeuge

verlief. Den meiſten deutſchen Eiſenbahnen ging es nicht beſſer

beim Ueberſchlag des Verkehres. Das Ergebniß drückte ſich

auch im Getreideconſum aus. Es verblieben zum Verbrauch

in Deutſchland (Mill. Kilogramm):

in der Saiſon

1885/86 1883/84

an Roggen 5257 5296

an Weizen 2399 2898

Werfen wir, damit das Bild nicht einſeitig erſcheine, nur

noch einen kurzen Blick nach dem benachbarten Oeſterreich

und dem Auslande. Der Geſammtaußenhandel der erſt

genannten Monarchie ſank von 314,8 Mill. Gulden im Jahre

1885 auf 282,1 Mill. Gulden im Jahre 1886, alſo auf einen

ſo niedrigen Punkt, wie er ihn ſeit 1881 nicht erreicht hatte.

Andere Zahlen belegten nebenbei, daß die Kaufkraft der großen

arbeitenden Maſſen entſprechend geſunken war. Es verminderte

# nämlich im erſten Vierteljahr 1886 der Conſum gewöhn

licher Cigarren und Tabake in den induſtriellſten Bezirken

Oeſterreichs allein um mehrere Hunderttauſende von Einheiten.

DieÄ einer Reihe wichtiger Maſſenverbrauchsartikel,

wie Reis, Kaffe, Kartoffelu, Gemüſe, nahm im erſten Halb

jahre ganzÄ ab, und auf der anderen Seite ſtieg die

Menge derjenigen Volksnahrungsmittel, welche mit dem Fort

Ä des wirthſchaftlichen Niederganges in immer größeren

engen verbraucht werden (Schweinefleiſch, Häringe). Im

März ſchätzte man, was bei den Demonſtrationen derſelben

leichter möglich war, die Arbeitsloſen in der ſchönen Haupt

ſtadt an der Donau allein auf 15,000 Köpfe, und es war

deshalb kein Wunder, wenn die größte Arbeiterkrankenkaſſe

Oeſterreichs zu Wien im erſten Viertel des Jahres 14,870

Gulden oder 27 Procent mehr, als zur gleichen Zeit des Vor

jahres, an Unterſtützungen ausgeben mußte. Der Eiſenbahn

betrieb ergab dann ebenfalls bis ans Ende der erſten zehn

Monate ein Weniger von 6 Mill. Gulden oder 600,000 Gul

den im Monat.

Aus Paris ſchrieb man im Mai der „Magd. Ztg.“,

einige wenige Luxusinduſtrien ausgenommen habe die Stockung

den bedenklichſten Grad erreicht; die Geſchäftsherren hatten ihr

Perſonal durchgängig auf ein Drittel, ja ein Viertel einge

ſchränkt. So kam man in den hauptſtädtiſchen Blättern zu

der vielleicht übertriebenen, aber jedenfalls bezeichnenden An

gabe, daß 120,000 Beſchäftigungsloſe in Paris befänden

und die Zahl der mit beſchränkten Tagewerk Arbeitenden etwa

100,000 betrage. Wenigſtens war der Ertrag des Octroi

während der erſten ſechs Monate um die koloſſale Summe

von 758,111 Fres. gegen die gleiche Periode des Vorjahres

gefallen – ein ſicheres Kriſenzeichen! Und dieſen Rückgang
des Ä im eigenen Lande beſtätigte auch der halbjähr

# Handelsausweis Frankreichs, der im Uebrigen mit einer

Ä Ausfuhr von den Anſtrengungen der franzöſiſchen

eſchäftswelt zeugte, ausländiſche Märkte zu erobern. Die

Einfuhr betrug 23 Millionen weniger als im Vorjahre, und

dieſes Weniger kam namentlich zum Ausdrucke bei Roh- und

Brennſtoffen, ſowie verarbeiteten Maſſenartikeln. Noch deut

licher malten ſich die ungeſunden Wirthſchaftszuſtände in Eng

land. Dort betrug, z. B. der Vorrath aller Sorten Eiſen

im clevelander Hauptbezirke Ende Juli bereits 706,736 Tonnen,

während er ſich im October 1885, alſo ein Vierteljahr ſpäter

im Vorjahre, erſt auf 443,609 Tonnen belief. Im Auguſt

mußten ſich die Erzeuger entſchließen, eine allgemeine Betriebs

beſchränkung um 20 # oder 6000 Tonnen wöchentlich

eintreten und von 93 Hochöfen 13 verlöſchen zu laſſen. Auch

die Baumwollſpinnervereinigung beſchloß am 3. Auguſt ein

ſtimmig zu London angeſichts der niedrigen Preiſe, fortan mit

halber Schicht durch das ganze Land zu arbeiten. Waren

doch vom 1. Januar bis 28. Auguſt allein 235 Falliſſements

mehr angemeldet worden, als in der gleichen Periode des

Vorjahres! Die Arbeiter hatten nochÄ zu leiden; wenn

man ſchon im erſten Monate die Unterſtandsloſen auf 30,000

eſchätzt hatte, ſo ergaben Ermittelungen gegen Ende des Jahres,

Ä bis zu 60 Procent derÄ männlichen Arbeiter

bevölkerung ohne Arbeit waren. Die „Times“ konnten mit

Recht ſagen, daß „die Ausſichten der arbeitenden Klaſſen im

im ganzen Ver. Königreiche düſter# ſeien. Indeß der

Induſtrie noch geradezu gewaltſame Beſchränkungen zugemuthet

werden mußten, waren die Kaffee-, Zucker- und Petroleumvor

räthe in den Häfen übrigens ſchon längſt erheblich zuſammen

eſchrumpft, weil der Verbrauch viel früher ſtark ſank. Noch

ei der Zuſammenſtellung der ganzen Jahresbilanz des Ä
liſchen Handels kommt das Weniger der Einfuhr (21 Mill.

Pfd. Sterl.) gegen das Vorjahr zu drei Viertheilen auf Nah

rungsmittel. Betrachtet man vollends die erſten acht Monate

allein, ſo umfaßte (in Mill. Pfd. Sterl.)

die Einfuhr . . nur noch 227,6 in 1886 gegen 250,3 in 1885

/ Ausfuhr - - f f 140,6 // // f/ 142,0 / f/

der Einfuhrüber

ſchuß aber . . „ „ 87,0 „ „ „ 108,3 „ „

Ueberall gewaltige Abnahmen, die denn auch auf den

internationalen Schienenwegen, z. B. der Schweiz, in einem

nicht unbeträchtlichen Schwinden des Güterverkehrs, und in

England ſelbſt in einem vollſtändigen Darniederliegen des

Schiffsbaues zum Ausdruck kamen.

Wenn man uns aufmerkſam gefolgt iſt, wird man an

dieſer Stelle fragen, warum denn der Vereinigten Staaten

keine Erwähnung geſchieht in unſerer bisherigen Ueberſicht.

Dieſelben fehlten doch im vorigen Jahre nicht unter den von

der Kriſis heimgeſuchten Ländern. Nun – bei unſerer dies

jährigen Wanderung über den Atlantiſchen Ocean treffen wir

drüben beſſere Zuſtände an. Und das iſt der Grund, wes

halb wir mit Amerika nicht den erſten, traurigen Hauptabſchnitt

unſerer Betrachtung ſchließen, ſondern den zweiten, günſtiger

lautenden beginnen. Die bis in das letzte Viertel des Jahres

hineinreichenden äußerſten Betriebsbeſchränkungen der alten

Welt mußten allerdings am Ende einer Kriſenperiode über

haupt erſt die Möglichkeit ſchaffen, daß die früher mit Fett

polſtern ungeſund überwucherten Ä en Organe Eu

ropas wieder funktioniren konnten. ies muß gegenüber den

flüchtigen Darſtellungen vom Vergleiche des letzten Wirthſchafts

jahres feſtgehalten werden, und darum haben wir bislang auch

den erſteren größeren Theil des Zeitraumes ſo ausführlich be

handelt. Es kann nicht deutlich genug dargelegt werden, daß

in dem furchtbaren Rückſchlage der Zuvielerzeugung, in dem

denkbar ſtärkſten Preisdrucke und derÄ Betriebs

beſchränkung, welche mit dem Ruin Tauſender verknüpft waren,

die erſte und hauptſächlichſte Urſache des mit dieſen Umſtänden

ſehr theuer erkauften Erholung lag. Nun konnte die Belebung

von der anderen Seite des Oceans erſt eigentlich wirken –

früher wäre auch ſie machtlos gegenüber der Kriſe auf ihrem

Höhepunkte geweſen. Aber ſie wirkte jetzt doppelt ſtark, weil

ſie ausging von einer Ausdehnung moderner Gewerbethätigkeit

auf eine der wenigen Weltgegenden, die von dieſer noch beſetzt

werden können und bislang nicht beſetzt waren. Noch im

März verzweifelte man in Amerika ſelbſt an einer Beſſerung

von Innen heraus, trotzdem z. B. die amerikaniſche Eiſen
und Sºz allein von 5,8 Mill. Tonnen im Jahre

1882 auf 4,6 Mill. Tonnen in 1885 geſunken war. Da

machten denn die Südſtaaten mit einem Male in einer Art

Selbſtcoloniſirung die erfolgreichſten Anſtrengungen, induſtriell

das nachzuholen, was ſie bisher verſäumt. Das Capital des

Nordens, welches dort keineÄ Anlage mehr fand, kam

ihnen zu Hülfe. Zur Erſchließung des Kohlen- und Eiſen

reichthumes von Teneſſee und Alabama bildeten ſich Unter

nehmervereinigungen mit vielen Millionen Dollars Capital.

Dergeſtalt ſchoſſen die Werke und Fabriken beinahe aus dem

Boden und man zählte am Schluſſe der letzten neun Monate

des Jahres 1886 nach amtlichen Berichten an die 800 neu

erſtandene Unternehmungen, in denen ein Geſammtcapital von
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etwa 84 Mill. Dollar ſteckte. Außerdem wurden während des

dritten Jahresviertel allein 66 Eiſenbahngeſellſchaften neu ge

gründet. Solch mächtiges Aufblühen ganzer Staaten mit der

entſprechend geſteigerten NachfrageÄ Erzeugniſſen der

übrigen, auf Beſtellungen wartenden Welt konnte nicht ver

fehlen, die wiederÄ gewerbliche Thätigkeit weit ſchneller

in Schwung zu bringen, als es ſonſt der Fall geweſen wäre.

Zunächſt natürlich in Nordamerika, wo vielleicht auch

die theilweiſe Einführung des achtſtündigen Arbeitstages unter

dem Drucke der dahingehenden Arbeiterbewegung wohlthätig

gewirkt hatte. Sodann weitere und größere Än ſchlagend,

auch in Europa – wir wandern ſolchergeſtalt, dem Gange

der wirthſchaftlichen Ereigniſſe folgend, in die jetzt auflebende

Ä zurück. Schon im Auguſt waren die Umſätze der

learing Houſes in den leitenden Geſchäftsmittelpunkten der

Vereinigten Staaten um 20 Procent größer, als in demſelben

Monat 1885, und die Waareneinfuhr New-A)orks allein ſtieg

in den erſten drei Monaten von 250 Mill. im Jahre 1885

auf 289 Mill. Dollar im Jahre 1886. Die Darſtellung von

Roheiſen, um nur dieſe Hauptbranche herauszugreifen, erreichte

5,600,000 Tonnen und die von Stahlblöcken 2,000,000 Ton

nen – d. i. die größte je dageweſene Jahreserzeugung an

Eiſen und Stahl in den Vereinigten Staaten. Die Vereinigung

der Walzwerke, welche die Erzeugung für das Jahr feſtgeſtellt

hatte, mußte die Ziffer um beinahe 50 Procent erhöhen und

beſtimmte dieſelbe für 1887 auf 1,175,000 Tonnen. Auch dieſe

Zahl wird wahrſcheinlich auf 2,000,000 erhöht werden. Die

Südſtaaten ſtellten natürlich den größten Theil des Plus.

Eine unmittelbare Folgeerſcheinung iſt das Sinken der Banke

rotte von 11,116 mit Geſammtverbindlichkeiten von 119,120,000

Dollar im Vorjahre auf 10,568 mit 113,647,000 Dollar im

Berichtsjahre. Uebrigens erfordert die Vollſtändigkeit, hinzu

Ä daß ſich auch in den eigentlichen Colonien ein Steigen

es Bedarfs an europäiſchen Waaren kundgab. Britiſch-Oſt

indien führte ſeit Anfang 1885 für etwa 5 Millionen Rupien

jährlich mehr ein und 50 Mill. Rupien weniger aus und

in China, ſowie den auſtraliſchen Colonien zeigte ſich eine ent

ſprechende Bewegung wenigſtens bis Ende 1885. – Bei der

Rückkehr nach Europa ſtoßen wir zunächſt auf England,

Anfang December hatte dort im Hauptbezirke Cleveland der

Verbrauch an Roheiſen endlich die Erzeugung überholt. Die

geſammte Handelsbilanz in Eiſen und Stahl näherte ſich des

vorjährigen wenigſtens ſtark, ſodaß 179,921 Tonnen Stahl

und Eiſen im zweiten Halbjahre gegen 78,593 Tonnen im

erſten ausgeführt werden konnten. Die Hauptſache ging natür

lich nach Amerika: 228,219 Tonnen im zweiten Semeſter gegen

177,745 im erſten. – Frankreich hat noch günſtigere

iffern aufzuweiſen. Seine Einfuhr im Jahre 1886 belief

ſich auf 4234% Mill. (146 Mill. mehr als 1885), die Aus

fuhr auf 3300 Mill. (212 Mill. mehr als 1885). Die Zu

nahme der Einfuhr kommt ganz auf Nahrungsmittel, Rohſtoffe

UlÄ während die Einfuhr fertiger Waaren um

11 Mill. abgenommen hat. Bei der Ausfuhr vertheilt ſich

die Zunahme gleichmäßig auf alle Capitel. – Streifen wir

noch Oeſterreich. Auch dort war nach der Wiener „N. Fr.

Preſſe“ die mäßige Beſſerung, welche Anfang Auguſt in mehreren

induſtriellen Branchen ſich fühlbar machte, darauf zurückzuführen,

daß der große und conſtante Rückgang der Preiſe eine umfaſſende

EinſchränkungÄ erzwang. Da ſeit einer Reihe

von Jahren der Ä zum großen Theile aus den vor

handenen Vorräthen befriedigt wurde, waren dieſe Vorräthe

weſentlich vermindert, und die in reducirtem Maße arbeitende

Production fand wieder einige Nachfrage. Es hatten Theil

am Segen der Aufbeſſerung in erſter Linie die Spinnerei

branche, ſodann die Webereien, die Eiſeninduſtrie, aber leider

ohne die Schienenwerke, die Tuchfabrikation und die Manu

facturbranche. Natürlich war auch in Oeſterreich der Haupt

käufer Amerika. Das mit dem 30. September 1886 endende

Vierteljahr wies gegen 1885 eine Zunahme derÄ# nach

dort von 1,753,665 auf 2,263,830 Dollars nach. Bei den

öſterreichiſchen Eiſenbahnen kam denn auch endlich im Novem

ber, zum erſten Male ſeit Auguſt 1885, wieder eine Mehr

einnahme von 310,072 Gulden zum Vorſchein. Im Uebrigen

Ä ja Oeſterreich noch lange nicht mitten im modernen in

duſtriellen Verkehre. Deutſchland bemerkte verhältnißmäßig

mehr von der Geſchäftsbeſſerung. Die Steinkohlenförderung

wie der Abſatz des Oberbergamtsbezirkes Dortmund Ä (NII

s imEnde des Jahres wenigſtens 500.000 Tonnen mehr a

Und wenn auch der deutſche

Vorjahre, und auf demÄ Steinkohlenmarkte wuch

ſen beide Factoren von 2,8 bez: 2,4 Mill. Tonnen im zweiten

Ouartale 1886 auf 3,4 3,1 Mill. Tonnen im letzten.

arkt ſelbſt ſeinen Eiſenverbrauch

gegen 1885 ſelbſt Ende 1886 noch weſentlich eingeſchränkt

Ä ſo hob ſich doch die Roheiſenausfuhr – wieder vor

Allem nach Amerika! – bis Ende November von 1,8 Mill.

Doppelcentner im Jahre 1885 auf 2,2 im letzten, alſo um

21 Procent. Auf Oberſchleſien entfielen von dieſer Zunahme

allein 17,413 Tonnen. Die F Seideninduſtrie um

Crefeld und Gladbach ſchaffte für 1,096,714 Dollar mehr

nach den Vereinigten Staaten, als 1885. Die Ausfuhrliſte

des amerikaniſchen Conſulates in ChemnitzÄ den Mehr

betrag des dortigen Wirkwaarenexportes üben den Ocean wäh

rend des letzten Fiskaljahres im VergleichGÄ vorletzten auf

1,800,847 Dollar. Man bemerkt die Gleichmäßigkeit der

Nachwirkung. Die ſüddeutſchen Papierinduſtriellen beſchloſſen

im November auf der Stuttgarter Verſammlung eine Preis

erhöhung, da die Urſachen für die ſeither auf dem Induſtrie

zweig laſtende Depreſſion in Wegfall gekommen ſeien“. Ein ein

ziger Bezirk, der Leipziger, ſtellte eine Mehrausfuhr „auf der

ganzen Linie“ um 24/2 Procent gegen 1885, natürlich nach

Amerika, feſt. Frankfurt a/M. führte nach derſelben Richtung

für 3,16 Mill. Dollar gegen 2,94 Mill. im Jahre 1885 aus.

Unter ſolchen Umſtänden mußten auch die Chancen für die

Rheinſchifffahrt und BinnenſchifffahrtÄ ſowie die

Geſchäfte der Rheder an der See ſich beſſern. Nach dem

pünktlich erſchienenen Bericht der Hamburger Handelskammer

für 1886 nahm der Verladeverkehr im dortigen Hafen zu, und

der Andrang der Ausfuhrgüter war trotz der mehrfachen Ver

mehrungen Dampfer und Fahrten namentlich im Herbſt

ſo groß, daß auf mehreren Linien Sonderfahrten eingelegt

Ä mußten. Zahlenmäßig drückt ſich die Belebung fol

gendermaßen aus. Es kamen an:

im Jahre 1885 6790 Schiffe mit 3,704,000 Tons

„ „ 1886 6913 „ „ 3,792,000 „

Damit auch unſere für die anfängliche Handelsſtockung an

ezogene Concursſtatiſtik in derÄ zum Worte

omme, ſei damit geſchloſſen, daß ebenfalls im October eine

Minderung der deutſchen Bankerotte von 384 im Vorjahre

auf 343 in 1886 ſich zeigte.

So haben wir die beiden auffälligſten Erſcheinungen des

verfloſſenen Wirthſchaftsjahres, die völlige Entleerung des

Wirthſchaftskörpers Ä ſodann ſein dadurch ermöglichtes

Aufleben unter amerikaniſchen Impulſen nach Ä ge

würdigt. Aber wir haben dabei immer wieder betont, was

ſo vielfach ſchon vergeſſen wird, daß die Beſſerung nur erkauft

wurde durch die ſchmerzhafteſten, tauſende von Exiſtenzen ver

nichtenden Aderläſſe, welche der Güterumlauf und die Erzeugung

vorher erfuhren. Wir weichen auch darin, von den land

läufigenÄ ab, daß wir die # in die

Erſcheinung getretene Beſſerung nicht übertreiben, ſowie ihre

Einſeitigkeit nach zwei Richtungen nicht überſehen. Ohne Ueber

treibung läßt ſich die Geſammtlage kurz ſo kennzeichnen: tiefer

Ä jedoch kleine Lager und zunehmende

Nachfrage. Die meiſten der Gewerbe, von denen wir ſelbſt

einen Äwj melden konnten, leiden noch unter außer

ordentlich gedrückten Preiſen. Und dann kam die Beſſerung

nicht allen Unternehmern gleichmäßig zu gute. Sehr exakt

unterſcheidet hier der Hamburger Kammerbericht. Er ſtellt feſt,

daß es dieÄ Großbetriebe“ waren,

welche den Nutzen zogen. Deshalb ſankenÄ England,

wo man ſeit Langem in inſtructiver Weiſe die Bankerotte der

Groſſiſten und Detailliſten auseinanderhält, die Falliſſements

der Engrosgeſchäfte von 586 im Vorjahre auf 533 im Jahre

1886, während diejenigen der Detailliſten von 4503 auf 5186
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ſtiegen. Und der letzte dunkle Schatten auf das zu roſig ge

färbte Bild: eine ganze Reihe von Ländern, von Gegenden,

von Geſchäftszweigen, ganze Klaſſen der Bevölkerung ſtecken

noch in der ärgſten Erwerbskriſis.

Rußland iſt von der Beſſerung gar nicht berührt. Seine

Ausfuhr beträgt 68 Mill, und ſeine Einfuhr 1 Mill. weniger

im Jahre 1886 gegen 1885. Die ſchwediſchen Einnahmen

aus Zöllen undÄ ſind um 2 Mill. Kronen niedriger.

Die größten Schiffbauplätze der Welt, am Tyne und Cyde in

Ä hatten ſeit 6 Jahren kein ſo ſchlechtes, wie das ver

floſſene Jahr: die Zahl der dort vom Stapel gelaſſenen Fahr

Ä ſank faſt auf die Hälfte. Auch Frankreich ſpürte trotz

llem die Kriſis noch ſehr ſtark in denRÄ. ſeiner

Steuerverwaltung und Eiſenbahnen. ie Steuern ergaben

ſchließlich doch noch ein Minus von 31,895,800 Frs, und die

ſechs größten Bahngeſellſchaften regiſtrirten einen Ausfall von

25,220,827 Frs. Die gemeinſamen Zolleinnahmen Oeſter

reichs-Ungarns werden vorausſichtlich um etwa 5 Mill.

Gulden hinter denen des Vorjahres zurückbleiben. Um end

lich in die Heimath zurückzukehren: auch die ſächſiſchen

Staatseiſenbahnen kaſſirten 269,415 Mark weniger als im

Ä ein. Ganze Handelskammerbezirke, wie die von Kiel,

Bromberg und Wiesbaden (man ſieht, daß alle Himmels

gegenden vertreten ſind!) klagen noch über den allgemein ſchlech

ten Geſchäftsgang, und neben dem glücklicheren Hamburg ver

zeichnet Bremen einen Rückgang ſeiner Schiffsfrequenz von

2979 im Jahre 1885 auf 2744 im Jahre 1886. Speciell in

der Eiſenbranche hattenÄ ſtatt Fortſchritte zu ver

Ä die Schienen-, Blech- und Grobwaarenausfuhr, ſowie

ie ganze Maſchineninduſtrie in Deutſchland und Oeſterreich,

allen voran der Locomotivenbau. Nur die Erzeuger von Kriegs

werkzeugen machten Geſchäfte! Noch liegt die Baumwollſpinnerei

allüberall ſchwer darnieder, und der Werth der Wolle über

haupt ſank im Vorjahre derartig, daß die um ein beträchtliches

geſtiegene Menge derÄ nach Europa und Amerika

von (1196,000 Ballen gegen 957,000 im Vorjahre) beinahe

1 Mill. Pfd Sterling weniger Geld repräſentirte (19,332,000

gºgº 20,027,000). Für die deutſche Leinen- Flachs- und

Juteinduſtrie war das verfloſſene Geſchäftsjahr ebenfalls durch

aus ungünſtig, und die Nothlage unſerer wie die öſterreichiſcher

Zuckerfabrikation iſt zu bekannt, als daß ein näheres Eingehen

auf dieſelbe nothwendig wäre. Die Tabakbranche und der

Chemikalienhandel mögen die Reihe der noch immer ſchwer

leidenden Geſchäftszweige beſchließen. So iſt es erklärlich,

wenn die Unternehmerreihen im letzten Jahresabſchnitte, im

December, wieder ſtärker gelichtet wurden, als im October

(402 Bankerotte gegen 379 im December 1885). So kam es,

daß von einer Linderung des Elendes in den unteren Schichten

am Jahresſchluſſe wenig zu verſpüren war. Wanderten doch

über Hamburg im December 1886 noch 3182 Perſonen gegen

2298 im December 1885, und im ganzen letzten Jahre 97,667

gegen 73,429 im Vorjahre aus. Speciell die öſterreichiſche

Emigration ſtieg von 22,625 auf 33,519 Köpfe, und die Selbſt

morde in Wien allein bezifferten ſich 1886 auf 358 Fälle

gegen 323 im Vorjahre. – Ganz abſeits vollends ſteht die

Ä europäiſche ÄndwÄ Der internationale

Saatenmarkt zu Wien ergab, daß die Ernten z. B. Oeſterreichs

noch unter dem Mittel ausgefallen ſei und daß dieſes Land

an eine Getreideausfuhr in dieſem Jahre gar nicht denken

könne. Die Mehlproduction und der Mehlhandel haben überall

mit den bekannten Schwierigkeiten, dem überſeeiſchen Wettbe

werbe, weiter zu kämpfen. Das verfloſſene Jahr hat den

letzteren nicht einmal mitgeſchwächt, ſondern noch mehr er

ſtarken laſſen. In Canada z. B. allein erzeugten die Mühlen

im ## 1885 noch 14,619,948 Centner Weizenmehl, im

letzten Jahre jedoch ſchon 16,622,288 Centner.

Die Betrachtungen und Ausſichten, mit denen wir dieſe

Ä zu ſchließen haben, ergeben ſich aus denÄ
ſachen von Die Vorgeſchichte des neuerlichen Wirthſchafts

aufſchwunges ſagt uns ſchon, was wir von ihm zu erwarten

haben. Er iſt erſtanden aus der Leere, die einer ungeſunden

Zuvielerzeugung als natürlicher Rückſchlag folgte, und die den

katzenjämmerlichen Abſchluß einesÄ Aufſchwunges bil

dete. Es iſt unterdeſſen Nichts gethan, um die Wirthſchafts

kräfte geregelter arbeiten und walten zu laſſen. Mithin wer

den ſie auch in der Folge wieder den alten Kreislauf unſeres

Kriſenzeitalters vollenden. Heute die Beſſerung, morgen die

Zuvielerzeugung, übermorgen die Stockung. Das iſt keine

Zchablone. Gewichtige Stimmen aus den betheiligten Kreiſen

ſelbſt haben ſchon in den größten Handelsblättern auf die un

gemeſſene Verwerthung, der lückenhaften Beſſerung durch die

Speculation und auf die morgen drohende Zuvielerzeugung

hingewieſen – jetzt, wo ſich der Aufſchwung kaum bemerkbar

macht! Und dann iſt ein neues Wetterzeichen am wirthſchaft

lichen Horizonte Europa's aufgetaucht, welches den kommenden

Älºg furchtbarer geſtalten wird, als er je bislang ge

weſen. Der ſcharfe Beobachter auf induſtriellem Gebiete der

Wiener „N. Fr. Pr.“, Dr. Peez, Ä ſoeben die völlig neue

Thatſache feſtgeſtellt, daß die großen europäiſchen Ausfuhr

häuſer bedruckte Baumwollſtoffe billiger aus den Vereinigten

Staaten, als aus der alten Welt beziehen. Das iſt das Ver

derben, welches hinter dem neuerlichen amerikaniſchen Auf

ſchwunge lauert. Bei der oben geſchilderten Ausdehnung des

letzteren wird neben der Landwirthſchaft auch die Induſtrie

Europa's demnächſt eine erdrückende überſeeiſche Concurrenz

auszuhalten haben – und ſie wird dieſelbe ebenſo wenig be

ſtehen können, wie ihre Schweſter in der europäiſchen Wirth

Ä Halten wir alſo Recht, wenn wir trübe in die Zukunft

ſchauten

Ueber magnetiſche Erziehung.

Von Dr. med. H. Bernheim.

Wenn der ſelige F. A. Mesmer, der zuerſt die von orien

taliſchen Sectirern, wie den Fakirs, ſeit Jahrhunderten gekann

ten und unter dem nöthigen myſtiſch-religiöſen Gewande aus

geübten effectvollen Erſcheinungen der Fascination in ein

wiſſenſchaftliches Syſtem zu faſſen und nach van Helmont

ſchen und Maxwell'ſchen Ideen therapeutiſch zu verwerthen

ſuchte; wenn er, der Vater des „thieriſchen Magnetismus“,

den ſeine Jünger und Jüngerinnen in den „Harmoniſchen Ge

ſellſchaften“ zu Paris, Straßburg und Wien den größten

Wohlthäter der Menſchheit, die PariſerÄ dagegen, ge

ſtützt auf die Gutachten von Lavoiſier und Franklin, den voll

endetſten Charlatan nannte; wenn dieſer immerhin merkwür

dige Mann jetzt noch lebte, heutzutage hätte er nicht mehr

nöthig vor der vernichtenden Kritik der Académie des sciences

und der Société royale de médecine ſich und ſeine ermagneti

ſirten 350,000 Francs nach der Schweiz zu flüchten und in

Meersburg am Bodenſee ſeinen Kummer über die Vergänglich

keit irdiſchen Ruhmes in dem nachmals von Scheffel ſo viel

beſungenen „rothen Meersburger“ zu ertränken. In der That,

die neueſten Beſtrebungen in Frankreich, therapeutiſch oder

gar pädagogiſch den Hypnotismus zu verwerthen, welcher

als wiſſenſchaftliche Thatſache den Kern des Mesmerismus,

animalen Magnetismus, Somnambulismus, der Fascination,

Clairvoyance, der indiſchen tapás bildet, Beſtrebungen, wie ſie

ſich in der zu Paris erſcheinenden „Revue de l'Hypnotisme“

in überſtürzender Fülle dargelegt finden; dieſe ſanguiniſchſten

Hoffnungen, wie ſie auf dem vorjährigen Congreß der „Geſell

ſchaft zur Förderung der Wiſſenſchaften“ zu Nancy, einer

Hauptveſte der Hypnotiker, ſich in geräuſchvollſter Weiſe an

die Oberfläche der Discuſſion drängten; dieſes Sichberauſchen

in Zukunftsträumen, als ſei nunmehr die Zeit gekommen, in

welcher nicht nur die Muskeln, ſondern auch der Charakter

eines Menſchen wie biegſames, plaſtiſches Wachs in der Hand

eines Anderen und dieſer fähig ſei, durchÄ Hypnoti

ſiren aus einem brutalen Schurken einen edlen Jugendſpiegel

zu machen, – wie weit iſt dieſer kritikloſe Sanguinismus noch

entfernt von der faſt religiös zu nennenden gläubigen Ver

ehrung, mit welcher man in den Sälen der „Harmoniſchen
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Geſellſchaften“ im Kreiſe um die magnetiſchen Zuber geordnet

bei den Klängen eines magnetiſirten Claviers die Heilung

ſämmtlicher Krankheiten erwartete von jenem Magnetismus,

deſſen Eſſentielles nach Wegfall alles bewußten oder unbe

wußten Schwindels eben doch nur der Hypnotismus war?

Wie man damals glaubte aller ärztlichen Kunſt, aller arznei

lichen HülfeÄ zu können, ſo wollen die franzöſiſchen

Apoſtel der neuen Lehre Ä die Pädagogik über Bord werfen

und der Hypnotismus ſoll nicht nur dieÄ ſondern

auch die Kriminaliſtik entbehrlich machen!

Wie kam es aber, daß der Hypnotismus, welcher als un

beſtreitbare pſychologiſche Erſcheinnng an ſich nur dem Laien

wunderbar und übernatürlich erſcheint, ſeit ſeiner Legitimirung

in der Wiſſenſchaft im Jahre 1841 durch den Mancheſter Arzt

Braid dieſe ſich wieder dem Myſticismus nähernden Bahnen

läuft? Welche Conſequenzen zog man aus den Lehren eines

Braid, Forbes, Carpenter, Laſegue, aus den exacten Beob

achtungen deutſcher Phyſiologen und Pſychologen wie Preyer,

Heidenhain und Berger, Grützner und Eulenburg, um ſchließ

lich bei der magnetiſchen Erziehung zu enden?

Schon das Wort „magnetiſch“ iſt ein unglücklich ge

wähltes und greift auf Mesmer'ſche Nomenclaturen zurück;

es iſt ganz zu verwerfen, weil es in nicht ſachverſtändigen

Köpfen die verwirrende Idee erzeugt, als handle es ſich bei

der vorliegenden Frage um eine Kraft, welche auch nur im

Entfernteſten Aehnlichkeit hätte mit jenen mächtigen Kraft

quellen, welche die Phyſik Magnetismus oder Electromagne

tismus nennt. Es kann für den Laien nicht oft genug wieder

holt werden, daß dieſe phyſikaliſchen Begriffe durchaus nichts

gemein haben mit jenen rein pſychiſchen Erſcheinungen,

welche Mesmer, „thieriſchen Magnetismus“ nannte. Mesmer

entlehnte dieſes Wort denSÄ des Theophraſtus Bom

baſtus Paracelſus (1490–1541), des vanÄ (1578 bis

1644), des Athanaſius Kircher (um 1640) und ihrer Nachfolger,

in welchen er Ausdrücke wie „medicina magnetica“, „cura

magnetica“ fand. Genau genommen verſtanden dieſe Autoren

zu Aus Ä des Mittelalters unter ihrer magnetiſchen Cur

Ä anches, was wir heute als „ſympathetiſche Curen“

bezeichnen würden, doch ſpielen auch hier ſchon ſichere hypno

tiſche Beobachtungen mit hinein; den Ausdruck magnetiſch

wählten jene Alten, weil man zu ihrer Zeit die an Magneten

zur Beobachtung kommenden Anziehungserſcheinungen als

Symbol für verſchiedene im pſychiſchen Leben des Menſchen

ſtattfindende Attractionen mit Vorliebe benutzte. Mesmer

(1734–1815) lebte eben im Zeitalter der großen phyſikaliſchen

Entdeckungen und adaptirte ſeine Nomenclatur dem Tages

intereſſe ſeiner Zeit; übrigens hatte er noch im Jahr 1766 in

Wien gemeinſam mit dem Aſtronomen Pater Hell durch Auf

legen von Stahlmagneten wunderbare Heilungen zu erwirken

geſucht. Doch ſchon im Jahre 1772 veröffentlichte er ſeine

Entdeckung, daß das Auflegen der Magnete auch durch bloßes

Streichen mit den Händen mit demſelben wunderbaren Erfolge

zu erſetzen ſei und hatte dann großen Zulauf, während ſein

an der alten Methode feſthaltender Compagnon bald in Ver

geſſenheit gerieth. Ja, es ſcheint als ob bei Mesmer am Ende

ÄÄ die Erkenntniß durchdrang, daß auch dieſes

körperliche Manipuliren an dem zu behandelnden Individuum

nicht nöthig ſei, da er ſchließlich auch mit großem Erfolg

par distance nur durch fascinirende Blicke, ja durch den bloßen

Befehl „dormez!“ in magnetiſchen Schlaf, alſo in Hypnoſe,

verſetzte. Aber gerade dieſes Verlaſſen der körperlichen und

das Uebergehen zu rein pſychiſcher Beeinfluſſung war die Ur

ſache ſeines Sturzes, da es nun ſeinen Gegnern in der Facul

tät leicht wurde. Alles durch Wirkung der Einbildungskraft zu

erklären und ſeine thatſächlich hypnotiſirten Anhänger Be

trüger oder Betrogene zu nennen. Für unſere heutigen An

ſchauungen näherte ſich hier Mesmer entſchieden richtigeren

Begriffen über das Weſen der hypnotiſchen Procedur. Erſt

die Erfahrung, daß man durch die verſchiedenſten Manipu

lationenÄ könne und mit den verſchiedenartigſten

Objecten: durchÄ mit den Händen, Reiben der Stirn

mit weichen Bürſten, Wedeln mit weißen Faſanen- oder blauen

Papageienfedern, angeſpanntes Horchenlaſſen auf leiſe Muſik,

auf das Rauſchen eines Baches oder Waſſerfalles, angeſtrengtes

Fixiren eines kabbaliſtiſchen Zeichens auf Kryſtallkugeln oder

in einer glänzenden Muſchelſchale, wie orientaliſche Myſtiker

es üben, oder einfacher: das angeſtrengte Fixirenlaſſen irgend

eines beliebigen Gegenſtandes z. B. der eigenen Naſenſpitze,

erſt die aus der Vielheit der erfolgreichen Proceduren, für

welche jede eine begeiſterte Gemeinde hartnäckig ſtritt, abge

leitete Erkenntniß, daß allen dieſen anſcheinend heterogenen

Manipulationen ein Eſſentielles, ein Weſentliches gemeinſam

ſein müſſe, und zwar die völlige Unterwerfung des

fremden Willens unter den des Hypnotiſeurs durch

völlige und durch ihre Dauer erſchöpfende Inbe

ſchlagnahme der bewußten Aufmerkſamkeit, erſt dieſe

Erkenntniß iſt es, welche uns auch in das Weſen des hypno

tiſchen Zuſtandes einen klaren Einblick verſchafft hat, welche

aber auch der Ausgangspunkt iſt, von welchem aus die franzö

ſiſche Schule bis zu ihren heutigen extravaganten Schlußfolge

rungen und gefährlichen Nutzanwendungen gekommen iſt. Der

hypnotiſche Zuſtand iſt nun aber nichts Anderes als eine

experimentell erzeugteÄ Geiſtes

ſtörung, alſo wenn auch vorübergehend, ſo dochÄ
eine Geiſtesſtörung – wir müſſen dieſe Thatſache bei der

Beurtheilung dieſes neuen Erziehungsmittels feſt im Auge be

halten – und ſteht in ſeinem Weſen jenen ſpontan entſtande

nen dauernden oder vorübergehenden Geiſteskrankheiten, welche

der Irrenarzt ſpeciell „Verrücktheit“ (Paranoia) nennt, ſehr

nahe. Aehnliche Zuſtände traumartiger Bewußtſeinsſtörungen

kommen auch nach oder abwechſelnd mit Krämpfen bei Epi

leptikern vor. Wie ſchon der Name „Verrücktheit“ andeutet,

handelt es ſich in dieſen ſpontan entſtandenen Störungen um

eine „Verrückung“ des Ichs der erkrankten Perſon, um eine

Verſchiebung der Kenntniß von der eigenen Perſönlichkeit, ſo

daß im kranken Zuſtande ein ganz anderes Ich zum Bewußt

ſein kommt wie in geſunden Tagen. Bei Epileptikern, wo

derartige Zuſtände periodiſch mit ganz klaren Intervallen ab

wechſeln, kann man alſo mit demſelben Rechte von „doppeltem

Bewußtſein“ reden wie bei Somnambulen und Hypnotiſirten,

welche ja auch während der Hypnoſe eine vollſtändige Ver

rückung ihres Ich zeigen. Das urſächliche Moment der Hyp

noſe Ermüdung der in der Großhirnrinde gelegenen

Centra für die Zuſammenfaſſung (Coordination) der einzelnen

Vorſtellungscomplexe zu einem Bewußtſein der eigenen Per

ſönlichkeit und einem bewußten Willen und zwar Ermüdung

durch das lange gleichmäßig fortgeſetzte Einwirken deſſelben

Reizes ohne Ablöſung, wodurch Ä Ganglienzellen der Hirn

rinde in einen Zuſtand der Ermüdungsſtarre gerathen,

gleich der Starre (Tetanus) eines Muskels, welcher längere

Zeit durch gleichgerichtete elektriſche Ströme zu Zuckungen ge

bracht wurde. In dieſem Zuſtand der Ermüdung tritt eine

Ausſchaltung des ganzen Hirnrindengebietes behufs Wieder

herſtellung der Functionsfähigkeit durch die Ruhe ein und

das Individuum ſieht ſich jetzt in der Lage, ſich der Außen

welt gegenübergeſtellt zu ſehen mit einer Pſyche, welcher die

Ä der Zuſammenfaſſung der Vorſtellungen aus einem

eſichtspunkt und zu einer bewußten Willensäußerung, mit

einem Worte: das Selbſtbewußtſein zeitweilig völlig

mangelt. In dieſer Zwangslage treten die unter der Hirn

rinde (ſubcortical) gelegenen Centren II. Ordnung, die Centren

der unbewußten Seelenthätigkeit, als die alleinigen Trieb

kräfte des ſeeliſchen Geſchehens auf. Zu anderen Zeiten, wenn

es in der Pſyche ein Selbſtbewußtſein und einen bewußten

Willen gibt, wenn alſo die Centren I. Ordnung der Großhirn

rinde in voller Thätigkeit ſind, ſpielen die ſubcorticalen Centren

nur eine untergeordnete Rolle; ſie dienen zur Bethätigung des

unbewußten, unwillkürlichen Handelns, der ſogenannten Re

flexe. Die Auslöſung ſolcher unwillkürlicher Handlungen ge

ſchieht in dieſen Centren durch Reize, welche auf der Bahn

peripherer, namentlich der Sinnesnerven, zu ihnen gelangen;

ſo wendet das neugeborene Kind, deſſen Rindenganglien noch

nicht entwickelt ſind, welches alſo noch nicht bewußt wollen

kann, den Kopf dahin, wo das Licht iſt; ſo können Thiere,
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denen das Großhirn abgetragen, auf Kneipen und Stechen

völlig zweckmäßige Abwehrbewegungen machen; ſo, als Re

flexe, erfolgen auch dieÄ unbewußt gewollten

Handlungen der Hypnotiſirten. Es gelangen hier auf den

# eingeübten und unbewußt functionirenden centripetalen

Bahnen ankommende Wahrnehmungen, z. B. auf der Bahn

des Hörnerven vorgeſprochene Worte, alſ etwa: „wie ſchön

riecht dieſe Roſe!“ richtig zur Perception und erregen die ihnen

entſprechende Vorſtellung einer ſchön riechenden Roſe. Iſt nun

in Wirklichkeit keine Roſe vorhanden, ſo würde bei normalem

Ä der Pſyche an die reale Exiſtenz dieſer Roſe und ihres

eruches nur geglaubt undÄ gehandelt werden,

wenn gleichzeitig auch auf anderen Bahnen, entweder des Seh

nerven durch den Anblick oder des Riechnerven durch den Ge

ruch oder der Taſtnerven durch das Gefühl ebenfalls die Vor

ſtellung einer Roſe im Gehirn erzeugt wird und zwar geſchieht

dies dadurch, daß von allen dieſen einzelnen Ä Ungen,

deren Centren unterhalb der Hirnrinde liegen, gleichzeitig

Ä zu den Centren I. Ordnung in der Hirnrinde

tattfindet, woſelbſt dieſe Einzelvorſtellungen und Wahrneh

mungen geordnet zuſammengefaßt, gegenſeitig controlirt und

kritiſch verglichen werden. Anders in der Hypnoſe. Ein hyp

Ä# entbehrt, wie wir ſahen, jener Coordinations

Centren 1. rdnung; Ä genügt ſchon die durch ein vor

geſprochenes Wort auf den Bahnen des Hörnerven allein

angekommene und durch Gehörswahrnehmungen allein er

zeugte Vorſtellung einer ſchön riechenden Roſe, um reflec

Ä alſo unbewußt, zweckmäßige entſprechendeÄ

auszulöſen. Die centrifugal laufenden Bahnen ſind eingeübt,
das unbewußteÄ iſt intact; die mechaniſch arbeitende

Pſyche weiß ſehr wohl wie ſie ſich bei ähnlichen Gelegenheiten

früher benommen hat: die Armmuskeln heben den Vorderarm

und die Finger, um die Roſe zu ergreifen, die Naſe zieht

eifrig den Duft ein, die mimiſchen Geſichtsmuskeln drücken
º en aUs.

I je dieſes Beiſpiel etwas im Detail ausgeführt, um

daran zu zeigen, daß jene das große Publikum ſo verblüffen
den Än experimentell erzeugter Hallucina

tionen aller Sinne – denn nur ſolche ſind im Spiel,

wenn ein Hypnotiſirter Dinte ſtatt Champagner trinkt und

dann wie ein Betrunkener agirt oder auf Parquetböden ima

ginäre Blumen pflückt und deren imaginären Duft preiſt –,

daß dieſe Erſcheinungen, welche man nach Charcot's Vorgang

jetzt „Suggeſtionserſcheinungen“ nennt, an ſich durch

aus nichts Myſteriöſes haben, ſondern auch dem Laien nach

obiger Darſtellung verſtändlich ſein dürften. Es handelt ſich

einfach um Sinnestäuſchungen und durch dieſe ausgelöſte un

bewußte (reflectoriſche), aber doch für den vorgetäuſchten Zweck

zweckmäßige Handlungen, gerade wie bei den ſpontan entſtan
denen Ä ucinationen der Geiſteskranken; getäuſcht wird die

hypnotiſirte Pſyche aber dadurch, daß ſie momentan nicht

fähig iſt zu entſcheiden, ob es eine einzelne Sinneswahr

nehmung war oder der Complex ſämmtlicher Sinneswahr

nehmungen, welcher eine bekannte Vorſtellung auslöſte.

In der That kann man ja durch Vorſprechen oder durch

Stellungen, welche man dem Körper des Hypnotiſirten paſſiv

gibt, jede Art von Sinnestäuſchung ſuggeriren und dazu immer

auch das dazugehörige Gefühl, den entſprechenden Affect. Es

genügt daher, um z. B. den religiös-ekſtatiſchen Affect nebſt

dem entſprechenden Geſichtsausdruck in der Hypnoſe zu ſug

geriren, ſchon das Falten der Hände; die ſubcorticalen Centren

erhalten durch den Muskelſinn genaue Orientirung über den

Zuſtand der Hände, welchen ſie als zum Gebet gehörig er

kennen; unfähig zu höherer Controle, laſſen ſie auf gut ein

geübten Bahnen die verwandten Vorſtellungen mit anklingen

und thun bona fide ihre Pflicht, indem ſie das ganze Ich,

ſoweit ſie die Macht haben, auf die Geſammtvorſtellung „An

dacht in der Kirche“ einſtellen. Hier, aus dem Studium der Sug

geſtion iſt es, woher die Voiſin, Liébault und Andere, welche

von der praktiſchen Verwerthung des Hypnotismus zur Heilung

von Krankheiten der Seele und des Körpers, zurÄ Beſ

ſerung perverſer Charakter träumen, ihre Hoffnungen nehmen.

Wer mit offenem Auge dem Entwickelungsgange der

modernen Therapie folgt, den wird es nicht Wunder nehmen,

daß ein neues Heilmittel, und ſei es ein pſychiſches wie der

Hypnotismus, bei ſeinem erſten Auftauchen ſofort begeiſterte

Anhänger findet. Unſere vorwiegend praktiſche, aber unfertige,

nervös ſuchende und haſtende, aller feſten Ziele ermangelnde

Zeit drückt auch dem Handeln der Therapeuten ihre Signatur

auf. Nach dem Nihilismus folgt die Polypragmoſyne, die

Vielgeſchäftigkeit der Therapie: das iſt ein Jagen neuer Medi

camente, neuer Specifica, neuer unfehlbarer Fiebermittel! Das

Thallin verdrängt das kaum erprobte Kairin, das unfehlbare

Antipyrin ſieht ſich ſofort durch das neue Antifebrin erſetzt,

das neueſte Salol übertrumpft nach wenigen Monaten wieder

dieſes! Es iſt, als müßten erſt alle die neuen Körper, welche

die mächtig fortſchreitende Chemie in ſo verwirrender Fülle

darſtellt, erprobt, als ob jede neue Entdeckung ſofort in ner

vöſer Haſt auf ihre praktiſche Verwerthung geprüft werden

müßte! Da finden ſich denn immer Sanguiniker und kritik

loſe Enthuſiaſten genug (manchmal auch weniger harmloſe

Leute), welche irgend ſo eine praktiſche Verwerthung heraus

eklügelt haben und glauben, es ſei nun der Gipfel des Fort

Ä erreicht. Haben nicht ſolche Käuze allen Ernſtes nach

der Entdeckung des Eiſengehaltes im menſchlichen Blute in die

Welt hinaus geſchrieben: jetzt ſei die Zeit der Statuen vorbei,

jetzt präge man einfach aus dem BluteiſenÄr Män

ner Medaillen mit deren Bildniß und deponire dieſe in den

Muſeen?!

Es kann uns alſo nicht Wunder nehmen, daß eine Er

ſcheinung wie der Hypnotismus, welche in unſeren Tagen

wiſſenſchaftliche und Laienkreiſe in gleichem Maße hochgradig

bewegt und auf's Aeußerſte intereſſirt hat, ebenfalls auf ihre

praktiſche Verwerthung nach allen Richtungen hin erforſcht und

Ä wird. Sollte denn eine ſo eingreifende Procedur wie

ie hypnotiſche, eine ſo charakteriſtiſche Veränderung der Pſyche,

eine gewaltige Beeinfluſſung des Nervenſyſtems nicht wenig

ſtens für die Behandlung der Nerven- und Geiſteskrankheiten

erfolgreich zu verwenden ſein? Denn zu der Höhe Mesmer'-

ſcher Lehre: „es gibt nur eine Krankheit und nur ein Heil

mittel, die magnetiſche Kriſe,“ kann man ſich denn doch nicht

mehr aufſchwingen! Man ging alſo von dem Gedanken aus,

dieÄ und anäſtheſirende (empfindungslosÄ

Wirkung der hypnotiſchen Proceduren bei jenen ſo quälenden

um Bilde der Hyſterie und Hyſtero-Epilepſie gehörenden

Nervenſchmerzen und Nervenzuckungen zu verſuchen. Während

in erſteren Fällen oft durch die Methode der „magnetiſchen

Striche“ eine Linderung der Neuralgien beobachtet wurde,

zeigte ſich bei Hyſtero-Epileptiſchen oder bei mit Veitstanz

(Chorea) Behafteten eine ſo üble Nebenwirkung, daß man in

Deutſchland unter gewiſſenhaften Fachleuten dieſe Verſuche

längſt aufgegeben hat. Es gelingt nämlich in der That, nach

dem man große Schwierigkeiten gehabt hat, dieſe höchſt un

ruhigen Patientinnen zu dem für das Hypnotiſiren nothwen

digen längeren Fixiren eines Gegenſtandes zu bewegen, während

der Hypnoſe die Krämpfe und Zuckungen zum Stillſtand zu

bringen; doch treten ſtatt dieſerÄn Erſcheinungen jetzt

ſo ſchwere pſychiſche Störungen auf, daß man ſich beeilt,

die Hypnotiſirten ſchleunigſt wieder zu erwecken, was oft ſehr

ſchwer iſt. Sofort treten dann aber auch die Zuckungen und

Krämpfe wieder auf; es wäre alſo wie Rieger ſich aus

drückt: „wie wenn man den Teufel durch Beelzebub austreibe“,

oder um mich moderner auszudrücken: wie wenn man Mor

phium durch Cocain erſetzt! Etwas beſſere Reſultate wies die

hypnotiſche Behandlung bei jener Form hyſteriſchen Irreſeins

auf, in welchen Zuſtände ausgelaſſenſter Luſtigkeit mit ſchwerer

Angſtmelancholie und ### Hallucinationen wechſeln.

Es gelang hier mit Hülfe der Suggeſtion, d. h. durch Vor

ſprechen, den Teufelsviſionen d B. die himmliſchen Heer

ſcharen gegenüber zu ſtellen, beziehungsweiſe zu ſubſtituiren

und ſo die angſtgequälten Kranken etwas zu beruhigen, wäh

rend man in den Perioden tollſter Luſtigkeit durch Suggeriren

ernſter Vorſtellungen gemeſſeneres Weſen herbeiführte. Doch

ſtellte ſich nach dem Erwachen meiſt der alte Zuſtand, wenn
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auch gemildert, wieder ein. Immerhin aber ermunterten dieſe

Reſultate Diejenigen, welche nach einer umfaſſenderen praktiſchen

Verwerthung des Hypnotismus ſuchten und man ſtellte ſich die

Frage: könnte die hypnotiſche Suggeſtion nicht ähnliche um

ſtimmende Reſultate erzielen bei ungebundener Wildheit,

Willensſchwäche und ſittlicher Haltloſigkeit, welche nur Mängel

der Erziehung und des Charakters, nicht aber Aeuße

rungen eines kranken Geiſtes ſind?

Dieſe ſchwierige und in ihren Conſequenzen hochwichtige

Frage bejahten franzöſiſche Pſychiater und Neurologen,

namentlich Voiſin und Charcot in Paris, Liébault in Nancy

auf Grund weniger Verſuche an durchaus nicht einwandfreiem

Material auf's Beſtimmteſte mit einem Eifer und einer recht

haberiſchen Emphaſe, von welcher die kühle Objectivität deut

ſcher Fachcollegen vertrauenerweckend abſticht. Iſt man ſich

doch noch nicht einmal über die Vorfrage einig: ob nämlich

während des hypnotiſchen Zuſtandes Aenderungen des In

tellekts und des Charakters eintreten. Was den Intellekt an

belangt, ſo hat ſich jetzt die Mehrzahl der ernſten Forſcher

dahin geeinigt, daß jene von Laien und, was daſſelbe ſagen

will, von kritikloſen nicht pſychiatriſch gebildeten Aerzten ge

meldeten Fälle von wunderbarer Steigerung der Intelligenz

bei Hypnotiſirten in das Reich der bewußten oder unbewußten

Täuſchungen zu verweiſen ſind. Es iſt a priori klar, daß es

ſich bei der Hypnoſe nicht um eine Steigerung, ſondern um

eine Herabſetzung der pſychiſchen Leiſtungsfähigkeit handelt,

denn eine Pſyche, welche ohne die Centren der Hirnrinde

arbeitet und nur Reflexe, keinen bewußten Willen kennt, ſteht

tief unter dem Niveau des Normalen. Es iſt ja nicht zu

leugnen, daß oft das Unbewußte, Mechaniſche leichter und

flotter producirt wird als die manchen Reibungen und con

trolirenden Gegenvorſtellungen unterliegende bewußte Hand

lung; doch darf uns das über die pſychiſche Inferiorität der

Reflexe nicht täuſchen. Und jene oft citirten Fälle, wo un

wiſſende Mägde in der Hypnoſe lateiniſche und hebräiſche Verſe

citirten, welche ſie früher einmal nach Recitationen ihrer geiſt

lichen Dienſtherren unbewußt ihrem Gedächtniß eingeprägt

Ä was ſind ſie anders als ein ganz mechaniſches un

ewußtes Nachplappern, wie man es oft genug bei ſchwach

ſinnigen Geiſteskranken, welche keine eigenen Ideen produciren,

als eine den Unkundigen frappirende mechaniſche Reproduction

von früher Gehörtem beobachtet!

Zur Frage der CharakteränderungÄ ſtehen ſich

die Anſichten der deutſchen und franzöſiſchen Beobachter dia

metral gegenüber. Während der Apotheker Focachon und der

AdvokatÄr auf Grund einer Beobachtung – ſie hatten

nämlich durch hypnotiſche Suggeſtion ein angeblich bisher red

liches Mädchen zum Diebſtahl und Meineid verleitet – in

der „Revue de l'Hypnotisme“ für die Möglichkeit der Aende

rung jedes Charakters durch ### auf's Lebhafteſte

plaidiren, verſichern glaubwürdige deutſche Fachmänner, es ſei

ihnen nie gelungen in der Hypnoſe anſtändige Charaktere Ä
zu einem Diebſtahl zu bewegen, vielmehr ſei auf die Auf

forderung zum Entwenden eines ſuggerirten Werthſtückes die

erſtaunte Antwort erfolgt: „Das iſt ja nicht mein!“ Es mag

hier mannigfache Uebergänge geben, wie ja bei den ſpontanen

Geiſteskrankheiten ebenfalls; oft mögen noch kleine Gebiete der

Hirnrinde functioniren oder größere nur gradweiſe ausgeſchaltet

ſein. So mag ſich auch der Widerſpruch erklären, wenn von

einigen Beobachtern die Exiſtenz einer abſoluten Bewußtſeins

lücke für die Zeit der Hypnoſe behauptet, während von anderer

Seite verſichert wird, daß Hypnotiſirte nach dem Erwachen

ſich auf gethane Aeußerungen, oder ſuggerirte Situationen dunkel

erinnerten, wenn man ſie hinterher darauf aufmerkſam machte.

Obgleich alſo in dieſer Frage die Acten keineswegs geſchloſſen

ſind, nahm die neueÄ Schule dieÄ
als erwieſen an und argumentirte daraufhin weiter: die

hypnotiſche Suggeſtion vermag den Charakter zu ändern, es

müſſen alſo während der Hypnoſe neue, bisher nicht be

nutzte Leitungsbahnen in derÄ eröffnet werden; es

muß möglich ſein, daß durch öfteres Einüben und Benutzen

dieſer Bahnen während der Hypnoſe dieſelben nach dem #

Nervenbahnen wie für Muskeln giltigen Geſetze der Kräftigung

durch den Gebrauch allmählich ſo leicht erregbar und ſo gut

eingeübt werden, daß ſie auch außerhalb der Hypnoſe func

tioniren und ſomit die urſprünglich nur in der Hypnoſe

vorhandene Charakteränderung auch im wachen Zu

ſtand manifeſt und bleibend wird. So kam man zu dem

Schlagwort der magnetiſchen Erziehung!

Was nun auf Grund dieſer vagen Hypotheſe ſeither in

Frankreich auf pädagogiſchem Gebiete geleiſtet, möge der ge

ehrte Leſer anderswo nachleſen! Mir widerſtrebt es, in dieſem

Wuſt oberflächlicher Beobachtungen und kritiklos nacherzählter

Anekdoten einem Funken wiſſenſchaftlichen Geiſtes zu

ſuchen! Wie ſoll man anders dieſe Verſuche bezeichnen uns

glauben machen zu wollen, es ſeien durch wenige hypnotiſche

Ä aus brutalen liederlichen Dirnen – weichherzige

ſittſame Krankenwärterinnen, aus ſtörriſchen faulen Schul

jungen – Muſterknaben, aus zänkiſchen Kantippen – ſanfte

Täubchen geworden? Das Ganze lieſt ſich wie eine Satyre

auf hypnotiſche Experimente! Iſt man ſich denn in Paris und

Nancy nicht bewußt, daß man es mit hyſteriſchem alſo mora

liſch ganz unzuverläſſigem Material zu thun hat, mit Perſonen,

welche, wie Rieger in ſeiner Monographie „Der Hypnotismus“

S. 127 ſagt: „auf Verlangen alle hyſteriſchen Teufel los

laſſen“? . Da werden lange Protokolle über Geſpräche in

größter Gläubigkeit aufgenommen und als wiſſenſchaftliche Be

weismittel in's Feld geführt, Ausſagen von Perſonen, welche

wenige Zeilen vorher „diebiſch“, „verlogen“, „moraliſch ver

kommen“ genannt werden! Es iſt jedem Pſychiater bekannt,

daß man Beobachtungen an hyſteriſchem Material, und nur

um ſolche handelt es ſich hier, mit größter Vorſicht aufzunehmen

und mit ſchärfſter Kritik zu ſichten hat, da Niemand ſchlauer

ſimulirt und raffinirter diſſimulirt als derartige Individuen.

Aber nirgendwo finden wir in den begeiſterten franzöſiſchen

Berichten auch nur den Gedanken an Simulation oder Dis

ſimulation (abſichtliches Verſchweigen) angedeutet, nirgendwo

ſind Controlverſuche zur kritiſchen Sichtung angeſtellt; und wie

nöthig bei ſolchen Verſuchsobjecten Controlverſuche ſind, zeigt

z. B. die Erfahrung, daß bei (nicht hypnotiſirten) Hyſteriſchen

ſubcutane Injectionen von klarem Waſſer angeblich genau die

ſelbe ſchmerzſtillende und beruhigende Wirkung haben wie das

vermuthete Morphium. WasÄ man endlich zu dem „Idioten

von thieriſchem Habitus“ ſagen, der nach einigen hypnotiſchen

Sitzungen intelligent wurde und Leſen und Schreiben lernte?

Wenn man dem mangelhaft entwickelten, rudimentären Gehirn

eines Idioten durch das Hypnotiſiren noch die Hirnrinde außer

Function ſetzt, wie ſoll man damit die Intelligenz haben heben

können? Difficile est satiram non scribere!

Sollte man nun bei uns, franzöſiſchen Empfehlungen

folgend, Perſonen mit ethiſchen Defecten und Charakterſchwächen

ſyſtematiſch der hypnotiſchen Procedur unterwerfen und unſere

unerzogene Jugend durch hypnotiſche Suggeſtion nach fran

zöſiſchen Muſtern veredeln? Gegen alle derartige Beſtrebun

gen muß der Fachmann ſich energiſch wenden und ſein Veto

einlegen. Und zwar aus ernſten Erwägungen. Kinder ſind

freilich leicht zu hypnotiſiren, da ihre Hirnrinden-Ganglien

zellen noch ſchwach entwickelt undÄ widerſtandsfähig gegen

Ermüdung ſind, daher leicht ausgeſcha tet werden können. Sie

befinden ſich in ähnlicher Lage wie überhaupt die ſog. „Medien“,

d. h. die für die hypnotiſche Procedur Empfänglichen. Be

kanntlich ſind dieſe Medien niemals geſunde, allſeitig reich

entwickelte Geiſter, ſondern meiſt erblich belaſtete Leute mit

labilem geiſtigem Gleichgewicht, invalidem Gehirn undÄ
exceſſiv entwickelten geiſtigen Fähigkeiten, kurz: Neuro- un

Pſychopathen, wie ich ſie in meinem Aufſatz „Genie und Wahn

ſinn“ in Nr. 27 Jahrg. 1886 dieſer Blätter geſchildert habe.

Solche Leute disponiren auch zu ſpontanen Geiſtesſtörungen

und dieſe Dispoſition wird durch das Hypnotiſiren bedeutend

geſteigert, da die hypnotiſche Bewußtſeinsſtörung nach jeder

Wiederholung der Hypnoſe um ſo leichter eintritt und eines

um ſo kleineren äußeren Anſtoßes zur Auslöſung bedarf, ſo

daß die Gefahr einer ſpontanen Entſtehung und damit der

Etablirung einer Geiſteskrankheit nach jeder Wiederholung um
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ſo näher tritt. Kann man es darum anders als frivol und

gewiſſenlos nennen, wenn man in unſerer # in welcher

pſychiſch normal conſtituirte Menſchen immer ſeltener, in wel

cher erbliche und erworbene Pſychopathie und damit die Dis

poſition zu GeiſtesſtörungenÄ immer häufiger werden,

zu derartigen die ſeeliſche Geſundheit ernſtli Ä
Proceduren auffordert, Proceduren, deren ſyſtematiſche An

wendung in den dafür Empfänglichen die Dispoſition zum

Ausbruch des Irrſinns auf das Bedenklichſte ſteigert? Der

Hypnotismus iſt eine durchaus pathologiſche Erſcheinun

mit degenerativer Tendenz und Niemand darf es wagen,Ä
Ä Hypnotiſiren zu irgend einem Zweck, und ſei es

ein pädagogiſcher, in ein Kind # den Keim zur Geiſtes

krankheit zu legen! Und ſo dürfte wohl in der Pädagogik

einſtweilen Alles beim Alten und unſeren Kindern die Seg

nungen der „magnetiſchen Erziehung“ erſpart bleiben.

«Literatur und Kunſt.

Goethe's Tagebücher und Briefe aus Italien.

Von H. Düntzer.

Es iſt dies der zweite Band der „Schriften der Goethe

Geſellſchaft“, der erſte des jetzt erſchloſſenen Goethe-Archivs.

Auf die Eröffnung deſſelben und die Herausgabe der Briefe

hatten uns Goethe's Enkel ein halbesÄ warten

laſſen, wider den Willen des großen Dichters, welcher dem

deutſchen VolkeÄ angehört als dieſen, die Haus und Garten

verfallen ließen und, ſtatt durch raſtloſe Thätigkeit ſeinerÄ
ſich zu Ä nach kurzem Anlauf die Hände in den Schoo

legten, den Ertrag der Ausgaben ſeiner Werke genoſſen, den

Verleger oft eigenſinnig hinderten und dasj# VolkÄ

harren ließen, ſtatt einen Eckermann, einen Varnhagen oder

einen ſonſtigen gewiegten Kenner vertrauensvoll mit der Her

ausgabe zu beehren oder ſelbſt, da ſie nichts anderes zu thun

hatten, Ä anzulegen, was ihnen Niemand verdacht haben

würde. Nach Goethe's Willen ſollte die Herausgabe der Briefe

möglichſt raſch erfolgen, ja er hatte die dabei zu befolgenden

Grundſätze, die Eckermann nach Einſicht der Jahrgänge 1807

bis 1809 aufgeſtellt hatte, am 1. Januar 1831 genehmigt und

erklärt, daß er mit Bezug darauf ihn in ſeinem Teſtamente

zum Herausgeber ernennen werde. Das Teſtament machte er

noch inÄ Monate. In einem mir vorliegenden Briefe

des mit ſeinen Angelegenheiten vertrauten Bibliothekars Kräuter

aus dem Mai 1849 leſe ich, teſtamentariſch ſei für die Heraus

gabe der Briefe Riemer, für die übrigen Sachen Eckermann

beſtimmt worden. Wie es ſich Ä mit der hier ſich zeigenden

Abweichung verhalten möge, gewiß iſt, daß Goethe dieſe An

gelegenheit nicht dem Ermeſſen ſeiner Schwiegertochter und

ſeiner Enkel überließ, ſondern die Briefe in nächſter Ä her

ausgegeben wünſchte; auf eine ſpätere war allein die Vervoll

ſtändigung ſeiner Briefe mit Schiller verſchoben, deren Ur

ſchriften im Jahre 1850 zum Verkauf an den Meiſtbietenden

gelangen ſollten. Was berechtigte die Enkel, dieſen Willen

Goethe's zuÄ was konnte ſie dazu verleiten? Es war

der Ä gegen den von Goethe als FreundÄ

Kanzler von Müller, der willkürlich über das Archiv verfügt

und einzelne Briefwechſel zur Herausgabe gebracht # Dieſer

Haß veranlaßte ſie auch, den eingeleiteten Verkauf des Hauſes

und der Sammlungen an den Bundestag rückgängig zu machen.

Wenn es offen vorlag, daß Goethe gewünſcht hatte, nach dem

Jahre 1850 ſolle auch der Briefwechſel mit Schiller unverkürzt

gegeben werden, ſo kümmerten ſich die Enkel auch darum #
wenig, daß ſie ein paar in der dritten Ausgabe ſchon gedruckte

Briefe nicht zuließen, ſondern dieſe vor der Veröffentlichung

geſtrichen werden mußten. Vergebens waren alle Aufforde

rungen an ſie, auch der von mir im Jahre 1869 zu Goethe's

Geburtstag in der „KölniſchenÄ veröffentlichte „Klopf

an“, der Ä die deutſchen Zeitungen ging; ſie glaubten im

vollſten Rechte zu ſein, ja ihre Mutter wollte gar nicht be

greifen, was man von ihren Söhnen mehr verlangen könnte,

als ſie aus freien Stücken gethan. Erſt ſehr ſpät begannen

ſie einzelne Briefe, gerade nicht muſtergiltig, herausgeben zu

laſſen, zuerſt die naturwiſſenſchaftlichen, leider nur aus der

ſpäteren Zeit, dann den Briefwechſel mit den GebrüdernÄ
boldt, und ſeit dem Jahre 1882 brachte das „Goethe-Jahr

buch Dank der Verwendung von L. Geiger höchſt bedeutende

Briefe. Hiernach kann man nicht behaupten, erſt jetzt ſei das

Goethe-Archiv geöffnet worden. In Wirklichkeit iſt es auch heute

noch nicht erſchloſſen. Die wirkliche Eröffnung eines Archivs

bedingt, daß alle zurÄ Benutzung Befähigten

ugelaſſen werden, wenn auch der Beſitzer einzelnes aus be

Än Gründen ausſchließt oder dafür eine beſondere Ge

nehmigung ſich vorbehält. Davon ſind wir aber beim Goethe

Archiv ſo weit entfernt, daß ſich ein neuerÄ um daſſelbe

geſchloſſen, der es dem Forſcher verwehrt, aus den dort auf

Ä Schätzen ſich, die ihm nöthige Belehrung zu ver

ſchaffen, ſo daß dieſer die Zeit erwarten muß, wo die bei

dem reichen Stoffe lange ſichÄ Veröffentlichung voll

endet ſein wird. AlsÄ einſt zu Rom Nachgrabungen

nach den Capitoliniſchen Faſten anſtellen wollte, verweigerte

ihm dies Cardinal Fea mit der Bemerkung, man müſſe auch

der Nachwelt etwas zu entdecken übrigÄ Ich erinnere

mich noch des Ingrimms, mit welchem der große Gelehrte

von dieſer Unwürdigkeit zu ſeinen Zuhörern ſprach. Was

würde er von dieſerÄ desÄ Goethe-Ar

chivs ſagen, deſſen verſtorbene Beſitzer den Willen des Groß

vaters mißachtet und ſittlich das Beſitzrecht verwirkt hatten!

Damit die beſonderen Vertrauens ſich Erfreuenden allein ruhig

den Schatz heben können, wird den ſachli#
ſogar die Einſicht verwehrt. Manches Thatſächliche, was

der Ä zur Beſtimmung von Lebensumſtänden oder

der Entſtehung einzelner Gedichte bedarf, deſſen Mangel

er als Lücke bedauert, liegt dort offen vor, aber es bleibt ihm

verſchloſſen, bis die Reihe daran kommt. Dies verſtößt gegen

das Recht der Wiſſenſchaft, wie gegen Goethes freien,Ä
Sinn, auf den es Ä ankommt, als auf die verbitterten

Enkel, dieÄ ihren Beſitz vererben konnten, aber ohne ihres

Großvaters Willen preiszugeben. Jedem bewährten Forſcher

muß es wenigſtens frei ſtehen, durch Einſicht des Archivs die

ihm nöthigen Kenntniſſe daraus zu gewinnen, will man auch

die Abſchrift und Mittheilung von kleinern oder größern Ge

dichten, Briefen und andern Urkunden an beſtimmte Bedingungen

knüpfen und den aus beſonderm Vertrauen zur Herausgabe

der Werke und eines ausführlichen Lebens Goethe's beſtellten

Männern das Vorrecht der Veröffentlichung laſſen, die dadurch

leider verzögert, wie der Beſitz derſelben vertheuert wird. So

müßte es dem Forſcher ſchon jetzt geſtattet ſein, Einſicht von

dem, wie es heißt, reichen Stoffe zum zweiten Theil des „Fauſt“

u nehmen, um die Ergebniſſe deſſelben zuÄ mag auch

Äs Archiv ſich die Veröffentlichung des Satyrſpieles „Helena

im Mittelalter“ vorbehalten. Aber dem künftigen Herausgeber

des „Fauſt“ ſoll nichtÄ werden! wir haben noch

nicht lang genug gewartet. So lange die Mitglieder der

Goethe-Geſellſchaft ſo wenig als Kinder des Hauſes

betrachtet werden, daß ſie vor den wenigen Bevor

ugten des Weimar-Berliner Ringes traurig zurück

Ä müſſen, kann von der allgemein geforderten

Eröffnung des Archivs keine Rede ſein!“)

Der erſte Band der „Schriften der Goethe-Geſellſchaft“

hat im Jahre 185549 Briefe von Goethes Mutter an die

Herzogin Amalia aus dem Großherzoglichen Archiv gebracht,

von denen eine Anzahl, freilich einzelne nur ungenau oder im

Auszuge, vorher gedruckt war. Trotz mancher Bemühungen

des fleißigen Herausgebers ſteht dieſe vor vielen Jahren ge

*) Hoffentlich nimmt dieſe Cliquenwirthſchaft, von der die hohe Pro

tectorin der Goethe-Geſellſchaft jedenfalls keine Ahnung hat, mit dem

Amtsantritte des neuen Directors Bernhard Suphan ein Ende.
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machte Sammlung nicht auf der Höhe der Wiſſenſchaft, wenn

auch die Briefe ſorgfältig abgedruckt ſind. In den Anmerkun

Ä findet ſich manches Irrige; eine den Leſer zurecht führende

inleitung hat der Herausgeber abgelehnt. Schlimmer ſteht

es mit den merkwürdigen Briefen des Leipziger Studenten an

die Schweſter und Freund Behriſch, welche das Archiv dem

Herausgeber des „Goethe-Jahrbuchs“ für den ſiebenten Band

anvertraut hat. Sie ſind durch viele, zum Theil ſtarke Druck

ehler entſtellt, die Anmerkungen zeigen neben ungehöriger

reite manche Lücken der Kenntniß und weſentliche Mißver

ſtändniſſe, von denen die Mittheilungen aus dem Archiv frei

ſein ſollten. Mit um ſo ungetheilterer Anerkennung begrüßen

wir den uns hier zur Anzeige vorliegenden zweiten Band der

„Schriften der Goethe-Geſellſchaft“, um deſſen Herausgabe

ſich Profeſſor Erich Schmidt ein Verdienſt erworben hat, ſo

daß nur gegen unbedeutende Dinge ſich Bedenken erheben.

In der „Einleitung“ vermiſſen wir beſonders unter Goethe's

auf Italien gerichteten Beſtrebungen das „wunderſame“ Werk,

das dieſer mit Meyer im Jahre 1795 ſchreiben wollte, eine

von derÄ Lage und Beſchaffenheit des Landes

und deſſen Cultur von der älteſten bis zur neueſten Zeit aus

gehende, den Menſchen im engſten Verhältniſſe zu ſeiner Na

turumgebung und in ſeiner dadurch bedingten geſchichtlichen,

künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Entwicklung zeigende Dar

ſtellung. Dieſe großartig angelegte Schilderung wurde leider

Ä gehindert, daßÄ im Jahre 1797 von dem dazu

nöthigen Beſuche Italiens abgehalten wurde. Die Hindeutung

auf „ein Bündel“, das von der „ſorgſamſten ſy##
Vorbereitung“ einer dritten Reiſe Kunde gebe, wird dieſem

Plane keineswegs gerecht. Die meiſten Ausſtellungen hätten

wir am „kritiſchen Apparat“ zu machen, wie z. B. S. 462,

wo (S. 293,3) Sie keineswegs verſchrieben iſt (die gewagten

Vermuthungen ſind unmöglich), ſondern neben Spanier die

Frau, die SpanierinÄ (294, 14) Delphin nicht durch

den weniger bekannten Telchin zu erſetzen iſt.

Längſt wußte man, daß im Goethe-Archiv das von Karls

bad bis Rom reichende an Frau von Stein geſandte Tagebuch

ſich befinde, welches Goethe amÄ ſeiner Beſchreibung

der italieniſchen Reiſe frei benutzt und durch manche Ein

ſchaltungen erweitert hat. Dieſes iſt hier wortgetreu wieder

Ä auch Goethes vielerwähnte Federzeichnung eines Ve

nediger Advokaten, eines Buffo caricato, mitgetheilt. Man

chen anziehenden Aufſchluß giebt es über den Text der „Ita

lieniſchen Reiſe“. Des bemerkenswerthen Neuen iſt nur wenig.

Eine Eintragung vom 15. September aus Verona beginnt:

„Ja, meine Geliebte, hier bin ich endlich angekommen, hier,

wo ich ſchon lang hätte ſein ſollen; manche Schickſale meines

Lebens wären linder geworden. Doch wer kann das ſagen?

und wenn ichs geſtehen ſoll, ſo hätt' ich mirs nicht eher, nicht

ein halb Jahr eher wünſchen dürfen.“ Von Padua aus ſchlie

ßen ſich ſeine Aeußerungen häufig an Volkmanns „Nachrichten

von Italien“ an, und zwar an die erſte Auflage von 1770.

Das Tagebuch entkräftet Scherers Zweifel an einem Trauer

ſpiel Goethes „Ulyſſes auf Phäa“. Von Perugia aus ſchreibt

er: „Ich bin dir rechtÄ ich ſehne mich recht nach dir;

ſchon fängt mich der Schnee an zu ängſtigen, der ſich bald

mit Macht zwiſchen uns legen wird.“ In Citta Caſtellana

äußert er: „Morgen Abend in Rom. Nachher hab' ich nichts

mehr zu wünſchen als dich und die wenigen Meinigen geſund

wieder zu ſehen.“ Abends gleich nach derÄ in Rom

ſchreibt er: „Mein zweites Wort ſoll an dich gerichtet ſein,

nachdem ich dem Himmel herzlich gedankt habe, daß er mich

hierher gebracht hat. Ich kann nun nichts ſagen, als: Ich bin

# Ich habe nach Tiſchbeinen geſchickt.“ Das Tagebuch

chließt am Abend des 30. October mit den Worten: „Ich bin

zu TiſchbeinÄ und habe nun auch Ruhe von allem

Wirthshaus- und Reiſeleben. Lebewohl.“

Unbekannt war es bisher, ja nach Goethe's eigener Aeuße

rung unwahrſcheinlich, daß noch Briefe aus Rom an Frau

von Stein, Herder und den Herzog vorhanden; davon

ſind 25 an die Ä 9 an Herder, 2 an Karl Auguſt

gerichtet. Dieſe ſind mit ſo großer Kunſt in die „Italieniſche

Reiſe“ verwoben, daß die Verſuche, die Briefe an die beiden

erſtgenannten herauszufinden, häufigÄ mußten. Der

erſte Brief an dieÄ vom 7. November beginnt: „Laß

dichs nicht verdrießen, daß dein Geliebter in die Ferne ge

gangen iſt; er wird dir beſſer und glücklicher wiedergegeben

werden.“ Erſt am 13. December empfängt er die erſten Worte

der Freundin, aber ihr Inhalt und ihre Kürze machen ihn be

ſtürzt. Eine ſolche Wirkung des Verſchweigens ſeines Reiſe

zieles hatte er nicht geahnt. Er klagt: „Dein Zettel hat mich

geſchmerzt, am meiſten dadrum, daß ich dir Schmerz verurſacht

# Du willſt mir ſchweigen? du willſt die Zeugniſſe deiner

iebe [ihre Briefe zurücknehmen? Das kannſt du nicht, ohne

viel zu leiden, und ich bin ſchuld dran. Doch vielleicht iſt ein

Ä von dir unterwegs, der mich aufrichtet und tröſtet, viel

leicht iſt mein Tagebuch angekommen und hat dich in guter

Stunde erfreut.“ Am folgenden Tag bittet er: „Kannſt du

etwas für michÄ ſo thu es! Unendlich wird mich jedes

Wort von dir aufrichten und erfreuen.“ In demſelben Briefe

ſchreibt er, Tiſchbein habe, als er ihm ſeine „Iphigenie“ vor

geleſen, ſo tief und fein ihn unter der Heldenmaske des Oreſt

erkannt, und über den Zuſtand, in welchem er das Stück ge

ſchrieben, aufgeklärt, daß er ihn dadurch Ä Es war

nicht H. Grimm der erſte, der die Beziehung der „Iphigenie“

auf Goethe ſelbſt geahnt, wie Schmidt meint; jener hat ſie

nur zu weit ausgeſponnen, und ſeine Aufſtellung, daß ſie ſchon

1776 ſich zuÄ begonnen, beruht trotz Schmidt auf einem

offenbaren Schreibfehler Riemer's. Goethe ſandte mit dieſem

Briefe der Freundin eine Gemme mit einem „magiſchen Löwen“,

die ſie ſich faſſen laſſen möge. Am 20. klagt er darüber, daß

er kein freundlich Wort von ihr vernehme, er jetzt bei der

ſonderbaren Erneuerung ſeines ganzen Weſens alles allein

tragen müſſe, doch abzwingen wolle er es ihr nicht; ſie möge

ihrem Herzen folgen, er wolle ſeinen Weg im Stillen endigen,

Den 23. bittet er: „Laß mich dir nur noch für deinen Brief

danken! Laß mich einen Augenblick vergeſſen, was er Schmerz

liches für mich enthält. Meine Liebe! Ich bitte dich nur fuß

fällig, flehentlich, erleichtere mir meine Rückkehr zu dir, daß ich

nicht in der weiten Welt verbannt bleibe. Verzeih mir groß

müthig, was ich gegen dich gefehlt, und richte mich auf.“

Sechs Tage ſpäter gelobt er ſich, nie mehr ſtumm ein ſolches

UnternehmenÄ. Auf einen milderen Brief der

Freundin erwidert er: „Schon habe ich viel in meinem Innern

Ä ſchon habe ich viele Ideen, auf denen ich feſthielt,
ie Ä und andereÄ machten, hingegeben und bin

um vieles freier. Täglich werf' ich eine neue Schale ab und

hoffe als ein [neuer? Menſch wiederzukehren. Hilf mir aber

nun auch und komme mir mit deiner Liebe entgegen, ſchreibe

mir wieder von deinem Schreibtiſche und gedenke göttlich des

Vergangenen nicht, wenn du dich auch deſſen erinnerſt. Ich

Ä in der Welt nichts zu ſuchen als das Gefundene, nur

aß ichs genießen lerne: das iſt alles, warum ich mich hier

noch mehr hämmern und bearbeiten laſſe.“ Das iſt freilich

nur eine leidenſchaftliche Selbſttäuſchung. Erſt am 17. Januar

vernimmt er, daß ſein aus Venedig geſchicktes Tagebuch an

gekommen, was ſein Gemüth erquickt. Seit dem Tode ſeiner

Schweſter habe ihn nichts ſo betrübt, als daß er durch ſein

Scheiden und Schweigen ihr Schmerz gemacht. Er wirft ſich

vor, daß er ihr nicht gleich von jeder Station das Geſchriebene

geſchickt habe. Am 20. erhält er ihren Neujahrsbrief, der die

jetzt durch die vielen Unglücksfälle in Italien in ihr erwachte

Furcht ausſpricht, er werde dort ſeinen Tod finden. „Ich

habe nur eine Exiſtenz“, erwidert er; „dieſe habe ich diesmal

anz geſpielt und ſpiele ſie noch. Komm' ich leiblich und geiſt

Ä davon, überwältigt meine Natur, mein Geiſt, mein Glück

dieſe Kriſe, ſo erſetz' ich dir tauſendfältig, was zu erſetzen iſt:

komm' ich um, ſo komm' ich um. Ich war ohne dies die

Flucht nach Italien zu nichts mehr nütze.“ Die Furcht eines

Freundes, der Frau von Stein bange gemacht, Gj werde

ſº dort verlieben, ſcheint ihm lächerlich. „Du haſt nur eine

Nebenbuhlerin bisher, und die bring ich dir mit: das iſt ein

Koloſſalkopf der Juno.“ Denſelben Gedanken ſpricht er am

1. Februar in einer durch andere Aeußerungen von einander
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getrennten Stelle (S. 273 f.) aus, wo wir eine Erläuterung,

beſonders wegen des „Peruginiſchen Grafen“, und die Hin

weiſung auf die frühere Stelle vermiſſen. Herzlich wohl hat ihm

ihre Aeußerung gethan, daß ſie ihn liebe und ſich ſeiner Briefe

freue. Nun erfaßt ihn auch der Gedanke, ihr einſt das ſchöne

Italien zu zeigen, doch trotz alles Zuges zu ihr drängt es ihn,

Sicilien zuÄ was er freilich zunächſt noch in der Schwebe

läßt. „Aber im letzten Briefe aus Rom reißt ihn ſeine leiden

ſchaftliche Liebe zu ihr über alle Schranken hin, er ſagt ihr,

was er ſich ſelbſt kaum zu geſtehen wagt: „An dir häng' ich

mit allen Faſern meines Weſens. Es iſt entſetzlich, was mich

oft Erinnerungen zerreißen. Ach, liebe Lotte, du weißt nicht,

welche Gewalt ich mirÄ habe und anthue, und daß

der Gedanke, dich nicht zu beſitzen, mich doch im Grunde,

mags nehmen und ſtellen und legen, wie ich will, aufreibt un

aufzehrt. Ich mag meiner Liebe zu dir Formen geben, wie

ich will, immer, immer – Verzeih' mir, daß ich dir wieder

einmal ſage, was ſo lange ſtockt und verſtummt. Wenn ich

dir meine Geſinnungen, meine Gedanken der Tage, der ein

ſamſten Stunden ſagen könnte. Leb wohl. Ich bin heute

confus und faſt ſchwach.“ Auch dieſen Brief verbrannte Frau

von Stein nicht, obgleich ſie ſich von Goethe verſprechen ließ, die

ihrigen zu vernichten.

Von den Briefen an Herder haben ſich neun aus Rom,

vom 10. November 1786 bis zum 17. Februar 87, erhalten.

Sie ſind ſämmtlich mit geringen Aenderungen und Auslaſſungen

in die „Italieniſche Reiſe“ übergegangen. Am 13. December

ſchrieb er: „Verſöhnt mir Frau von Stein und den Herzog.“

Auch die beiden dem Herzog geſandten Briefe vom 1. und

3. November 1786 ſind in der „Italieniſchen Reiſe“ als An

fang des Aufenthaltes in Rom glücklich verwandt, mit Weg

laſſung oder Verallgemeinerung der perſönlichen Beziehungen.

Den zweiten legte Goethe als Cirkularſchreiben an das herzog

liche Paar, dieÄ Mutter, Herrn und Frau von Stein,

Herders und Knebel bei. DieÄ gegebenen drei Briefe an

den Conſeilspräſidenten von Fritſch ſind bloße Höflichkeits

bezeugungen. Der vielen zum Theil werthvollen Beilagen zu

den Ä können wir hier nicht gedenken.

Am Anfange ſind ein Briefchen an Frau von Stein (aus

dem Juni 1786), ein Karlsbader Brief an Herder, der nicht

hier ſtehen ſollte, vier Briefe an die Freundin vom 27. Auguſt

bis zum 2. September 1786 aus Karlsbad und die Billetts

aus Verona und Venedig gegeben, die uns bisher fehlten. Der

Brief an Herder iſt von großer Bedeutung, da er zeigt, daß

Goethe nach Leſung der „Elektra“ des Sophokles den Ent

ſchluß gefaßt, die Verſe der „Iphigenie“ würdiger zu machen.

Den Römiſchen Briefen an Herder läßt der Herausgeber die

Abſchiedszeilen aus Karlsbad und die Zettel aus Verona und

Venedig vorangehen. Im erſten ſagt Goethe ihm ſeine Anſicht

über den erwarteten Ruf nach Hamburg, die beiden andern

ſind wichtig für die Umbildung der „Iphigenie“. In den An

merkungen wird auch das Geſammtſchreiben der Karlsbader

Getreuen vom September 1786 an den Herzog mitgetheilt über

das, was nach ſeinem º. an Goethes Geburtstag zur

Feier deſſelben geſchehen, und über deſſen heimliche Flucht am

Geburtstage des Herzogs. Herder beginnt und ſchließt dieſe

launige Dankadreſſe, der es auch an Nachſchriften nicht fehlt.

Wir gewinnen hier einen Einblick in das heitere Karlsbader

Leben und die noch fehlende Angabe des Tages der Abreiſe von

Karl Auguſt.

So iſt uns denn in dieſem Bande die urkundliche Mit

theilung von allem bisher Unbekannten geboten, was Goethe's

Archiv zur „Italieniſchen Reiſe“, inſonderheit über ſeine Ver

bindung mit Frau von Stein, beſitzt. Freilich fehlen faſt ganz

die Briefe aus Neapel, das Tagebuch vom Beſuche Siciliens

und was er ihr beim zweiten Aufenthalte in Rom ſchrieb.

Dadurch ſind wir außer Stand geſetzt, ſein Verhältniß zur

Freundin während des letztenÄ in Rom gleichſam ur

kundlich zu erfahren, was wir ſehr bedauern müſſen; denn

waren auch die Rriefe in dieſer Zeit, wie wir Goethe glauben

dürfen, Ä wenig bedeutend, um ſo vielfachere perſön

-iche Beziehungen enthielten ſie; vor allem wäre es anziehend

eweſen, ſeine Aeußerungen aus der Ä zu leſen, in welcher

# ſeine Künſtlerliebe beglückte, die den Hintergrund zu den

Römiſchen Elegien bildet. Beſonderen Werth haben ſeine hier

ebotenen Briefe auch deshalb, weil ſie uns deutlich erkennen

Ä mit welcher glücklichen Gewandtheit er aus dieſer Vor

lage den erſten Theil der „Italieniſchen Reiſe“ (bis Neapel)

ſchuf. Die umſichtige, durchaus würdige Herausgabe von

Erich Schmidt erkennen wir um ſo dankbarer an, als wir ſonſt

in mancher Beziehung von ſeinen meiſt geiſtreichen, aber nur

zu oft, wie bei ſeinem Lehrer, dem hochbegabten Scherer, der

Wahrheit entrückten Anſichten abweichen.

Profeſſorenroman und Profeſſorenkritik.

Von Oskar Bulle.

Herrn Profeſſor Richard Goſche in Halle blieb es vor

behalten, die moderne literarhiſtoriſche Forſchung in ernſt

hafter Weiſe um den neuen Gattungsbegriff des „Profeſſoren

romans“ zu bereichern. Es gelang ihm dies auf indirecte

Art, durch den Eifer nämlich, mit welchem er in ſeiner kürzlich

erſchienenen kleinen Schrift über den „Dichter undÄ
Georg Ebers“*) gegen die von den „berufsmäßig ſchrift

ſtelleriſchen Kreiſen“ ausgeübte, abſprechende Kritik der jüngſten

belletriſtiſchen Schöpfungen des Leipziger Aegyptologen zu Felde

zieht. Bisher war es dieſer Kritik nicht gelungen, jenem omi

nöſen Gattungsbegriffe eine wirkliche, äſthetiſche Berechtigun

zu verleihen. Zwar erfand ſie ihn; wer wollte das Ä
leugnen, nachdem Herr Goſche die Broſchüre des „höchſt

achtungswerthen Kritikers“ citirt hat, in welcher er vorkommt?

Vielleicht wandte ſie ihn auch häufiger an, als es im Intereſſe

der ernſten Beurtheilungen gut war. Aber wer in aller Welt,

außer Herrn Goſche, war bisher auf den Gedanken gekommen,

in ihm mehr zu erblicken als einen ſatiriſchen Ausdruck für

die tragikomiſche Zufälligkeit, daß es gerade einige Profeſſoren

ſind, welche ſich in der modernſten Literatur durch ſchlechte

Romane bemerklich machen? Kann Herr Goſche wirklich nach

weiſen, daß irgend ein bemerkenswerther Kritiker ſein abfälliges

Urtheil über die „Dichter“ Ebers und Dahn lediglich auf die

bloße Thatſache gegründet hat, daß jene Autoren auf aca

demiſchen Lehrſtühlen ſitzen?

Ich glaube, daß ihm dieſer Nachweis ſehr ſchwer werden

würde, und doch legt er die ungegründete Behauptung, nur

der verdächtige Begriff „Profeſſorenroman“ verhindere eine

gerechte Werthſchätzung der Ebers'ſchen Dichtungen, ſeiner

Apologie zu Grunde. Er kämpft mit derſelben Phantaſie

gegen ein kritiſches Wahngebilde, mit welcher einſt ein bekannter

edler Ritter gegen Windmühlenflügel losſtürmte, und wendet

dabei Waffen an, die ſeine## von vornherein komiſch,

wenn nicht gar verleumderiſch erſcheinen laſſen. Oder klingt

es nicht etwa komiſch, wenn er ſagt, daß man mit dem

ſelben Rechte, mit welchem man die Ebers'ſchen und Dahn'ſchen

Werke Profeſſorenromane nenne, auch Goethes „Iphigenia

auf Tauris“ als Kammerpräſidentendrama bezeichnen könne?

Das Letztere könnte man doch wohl nur, wenn zufällig auch

noch irgend ein anderer Kammerpräſident ein ebenſo klaſſiſches

Drama geſchrieben hätte. Ich kenne aber außer Goethe keinen

anderen. Und immer würde dieſer zuſammenfaſſende Ausdruck

lediglich ein äußerlicher bleiben, der eben nur die zufällige

Gleichheit ſowohl der Lebensſtellung der Autoren als auch der

Qualität ihrer Werke im Auge hätte, ohne irgendwie eine

Begründung dieſer Qualität durch jene Lebensſtellung in ſich

zu ſchließen. Alſo dieſer Vergleich hinkt, Herr Profeſſor, und

der Verſuch, durch ihn die Kritik ad absurdum zu führen,

leidet an einem bedenklichen logiſchen Mangel und wirkt un

widerſtehlich komiſch.

*) Verlag von Ed. Schloemp, Leipzig.
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Aber Herr Profeſſor Goſche bleibt nicht bei der harmloſen

Don-Quixoterie, ſondern greift zu Argumenten, die unmittelbar

die Geſinnung und redliche Ueberzeugung der „berufsmäßig

ſchriftſtelleriſchen Kreiſe“ verdächtigen und an den Pranger zu
ſtellen ſuchen. Er redet in demÄ zu ſeinem Büchlein

von jenen Kreiſen, innerhalb welcher man es Jenem (nämlich

dem romanſchreibenden Aegyptologen) „nörgelnd verargen

möchte, mit größtem Erfolge als einer der BeſtenÄ
aufgetreten zu ſein. . . . Man ruft: das iſt ein Profeſſor!

Als ob es dem Weſen eines ordentlichen Schriftſtellers wider

ſpräche, etwas ernſthaft gelernt zu haben!“ Und im Schluß

worte fügt er noch hinzu: „der Profeſſor hat genau daſſelbe

Recht, Romane zu ſchreiben, wie jeder Andere, der es nicht iſt

und ſich vielleicht ſehr geſchickt die Mühe erſpart hat, etwas

ernſthaft zu lernen.“ – Welche plumpe Inſinuationen und

welche grobeÄ liegen nicht in dieſen Worten ver

hüllt! Natürlich begründet ſeine beſondere Berechtigung,

über die Ebers'ſchen Dichtungen ein gültiges Urtheil zu fällen,

damit, daß er, „obwohl gelegentlichÄ unter An

derem von ägyptiſchen Dingen wirklich auch etwas verſtehe.

Daß er bei Ebers mit einiger Genauigkeit zu unterſcheiden

vermöge, was ägyptiſch iſt, was modern?“ Dieſe archäologiſche

Befähigung geht nun aber meiſtens den Kritikern aus den

Äg ſchriftſtelleriſchen Kreiſen“ ab. Dieſe windigen

Geſellen haben ſich ja „ſehr geſchickt die Mühe erſpart“ ägyp

tiſche Studien zu machen. Sie dürfen alſo auch nicht – das

iſt offenbar die Meinung, die in jenen Worten des Herrn

Profeſſors liegt – ſich anmaßen wollen, über „ägyptiſche

Romane zu urtheilen.

Hier ſind wir zu dem Angelpunkte der „Profeſſorenkritik“

des Herrn Goſche gelangt. Nur von ihm ausgehend – das

wollen wir zu ſeinen Gunſten annehmen – verſtieg ſich der

academiſche Literarhiſtoriker zu jenen merkwürdigen und ſchier

unbegreiflichen Ausfällen auf ſeineÄn Kollegen.

Und hier will ich deshalb auch einſetzen, um die Haltloſigkeit

des apologetiſchen Inhaltes jener Schrift, ſoweit derſelbe den

Dichter Ebers betrifft, darzuthun. Das Wunderbare an

dieſem Theile des Inhaltes iſt freilich, daß der in ägyptiſchne

Fragen ſo wohlbewanderte Kritiker bei ſeinen Analyſen der

neun belletriſtiſchen Werke Ebers' die angekündigte Unter

Ä was in denſelben modern ſei, was ägyptiſch, faſt

vollſtändig außer Augen läßt. Er fällt ganz von ſeinem

Programme ab, ſobald er in den poſitiven Theil ſeiner Kritik

eintritt, und beraubt, uns ſomit des Genuſſes, die nützliche

und lehrhafte Anwendung archäologiſcher und philologiſcher

Principien auf die äſthetiſche Beurtheilung einer Dichtung

durch Beiſpiele kennen zu lernen. Da jeder brave Deutſche

aber weit davon entfernt bleiben muß, einem Profeſſor eine

Inconſequenz zuzumuthen, wollen wir auch annehmen, daß im

tiefſten Grunde der Seele des Herrn Goſche immer jene ar

chäologiſche Urtheilsfähigkeit als die feſte Grundlage ruhte,

auf welcher ſich ſeine äſthetiſche Bewunderung der Ebers'ſchen

Schöpfungen aufbaute; zumal, da es ſonſt unbegreiflich bleiben

würde, wie ein geſcheidter und feinſinniger Mann die jüngſten

dieſer Schöpfungen noch als Kunſtwerke preiſen kann.

Daß Herr Profeſſor Goſche jene archäologiſche Unter

Ä überhaupt zum kritiſchen Principe machen wollte,

iſt es aber, was ich oben den Angelpunkt ſeiner Beurtheilung

nannte. Er iſt nicht der erſte, der dieſes unlogiſche Verfahren

anwenden zu können meint; auch in der Kritik der „berufs

mäßig ſchriftſtelleriſchen Kreiſe“ begegnete man oft den zweck

und meiſtens auch erfolgloſenWÄ durch Betonung des

„Modernen“ in den ägyptiſchen Romanen ein Urtheil über

die letzteren zu begründen. Aber gerade ſo wenig als Herr

Goſche dazu kam, auf der in Ausſicht geſtellten Hervorhebung

des „Echten“ in denſelben eine kritiſche Analyſe wirklich auf

zubauen, gelang es jenen Kritikern mit dem Tadel der Ana

chronismen allein das Verfehlte in ihnen treffend und er

ſchöpfend zu bezeichnen. Der Fehler in beiden gleichartigen,

wenn auch Ä verſchiedenen Zielen hinſteuernden kritiſchen

Verſuchen liegt einfach in der Verquickung der ſachlichen und

der äſthetiſchen Beurtheilung, in der Betonung des materiellen

Inhaltes der Dichtungen und dem Außerachtlaſſen ſeiner

künſtleriſchen Motivirung.

Lediglich von dieſem Geſichtspunkte aus würde auch der

Gattungsbegriff „Profeſſorenroman“ die ernſte und nicht per

ſönliche Bedeutung erlangen können, die ihm bisher fehlte.

Man würde dann mit dieſem Ausdrucke ganz paſſend die belle

triſtiſchen Machwerke bezeichnen, in welchen ein ſchon an und

für ſich, infolge desÄ Intereſſes, feſſelnder Inhalt

mit Hülfe einer oberflächlichen Erfindungsgabe in einen ſcha

blonenhaften Rahmen gepreßt wird. Denn daß ſowohl Dahns

als auch Ebers' letzte Romane nichts anderes ſind als ſolche

Machwerke und daß alſo dieſen beiden Autoren dann mit Recht

die zweifelhafte Ehre zukäme, die ganze Gattung ſolcher Er

Ä durch ihren Profeſſorentitel zu bezeichnen, wird uns

iemand außer denen beſtreiten, die ſich an dem ſachlichen

Inhalte eines Romanes allein genügen laſſen. Daß zu den

letzteren Herr Profeſſor Goſche gehört, muß ich nach der

Lectüre ſeines ſicher ſehr eilfertig geſchriebenen Büchleins über

Ebers leiderÄ Er gewinnt mit einer unglaublichen

Leichtigkeit aus der Aufzählung des bloßen Stoffes, den Ebers

anhäuft, ein günſtiges Urtheil über die künſtleriſche Geſtaltung

deſſelben und dringt ſelbſt da, wo er, wie z. B. in den

Romanen „die Frau Bürgermeiſterin“ und „Ein Wort“, die

mangelhafte Anordnung und die Weitſchweifigkeit der Dar

Ä tadelt, nicht bis zur deutlichen Erkenntniß der Ebers'-

chen Einthümlichkeiten und Mängel hindurch. So kommt es,

daß ſeine Analyſen an einer großen Gleichförmigkeit leiden,

die ſie auf die Dauer ungenießbar macht und daß man ſich

eigentlich nur an einer derſelben wahrhaft erfreuen kann, das

iſt die der „AegyptiſchenÄ Und doch hätte ihm

erade die liebevolle und eingehende Betrachtung dieſes Romans,

Ä auch ich als ein echtes Kunſtwerk, das einzige, welches

Ebers ſchuf, anerkenne, ſchon die Grundlinie des Kreiſes er

kennen laſſen müſſen, innerhalb welcher ſich Ebers in allen

ſeinen ſpäteren Werken bis zur troſtloſeſten Ermüdung ſeiner

Leſer herumdreht. Es iſt Herrn Goſche entgangen, daß der

Leipziger Aegyptologe trotz der ſtets wechſelnden Staffage uns

in allen ſeinen Werken dieſelben Menſchen vorführt und daß,

nachdem wir dieſe in dem Erſtlingsromane, der „Aegyptiſchen

Königstochter“, in ihrem ſchönen, roſigen Jugendglanze kennen

gelernt und lieb gewonnen haben, alle ſpäteren Verkleidungen

derſelben uns nur ºber. wie es etwa Coſtümbilder

thun, anregen können. Eine Analyſe der Ebers'ſchen Werke

müßte deshalb, um endloſe Wiederholungen und eine ermüdende

Gleichförmigkeit zu vermeiden, uns ein Geſammtbild mit

Wandeldecorationen im Hintergrunde zeichnen und vor Allem

den Grundtypus der Stereotypen, als welche ſich die Geſtalten

in allen neun Romanen erweiſen, klar zu machen ſuchen. Dann

würde, ſelbſt wenn man von der Grundlage der „Aegyptiſchen

Königstochter“ ausginge, in welcher dieſe Geſtalten noch in

ihrer urſprünglichen Friſche und Jungfräulichkeit erſcheinen,

durch das Suchen nach den allgemeinen Principien ihrer

künſtleriſchen Motivirung auch die Urſache klar hervortreten,

welche ſie, wenn ſie oft genug und lange genug vor uns herum

ſpaziert ſind, ſo hohl und oberflächlich, ſo häßlich und nichtig,

ſo gealtert und gebrechlich erſcheinen läßt. Es würde vor

Allem auch offenbar werden, daß dieſe Geſtalten nicht eigent

lich Eigenthum des Dichters ſind, das heißt, daß ſie nicht die

elementaren poetiſchen Ausbrüche eines Kämpfens und Ringens

und einer immer ſich erneuernden innerlichen Umgeſtaltung

der Dichterſeele bilden, ſondern daß ſie wie ſtets ſich gleich

bleibende Schemen vor der Phantaſie des Autors auf- und

niederwallen, ohne von dem Pochen ſeines HerzensÄ zu

werden. Dieſe Aeußerlichkeit der Ebers'ſchen Menſchen, die in

allen den verſchiedenartigen Lebenslagen, welche die Erfindungs

gabe des Romanſchreibers ſchafft, ſtets dieſelben bleiben, hat

ihr raſches äſthetiſches Verwelken verurſacht, denn der uner

müdliche Erfinder, der ihnen immer wieder neue Gewänder

anzaubert, läßt ſie nicht in den Jungbrunnen ſeines innerſten

Fühlens ſich baden; ſie hat aber auch die großartigen buch

händleriſchen Erfolge der Ebers'ſchen Werke zur Folge, auf

welche, bezeichnend genug, Herr Goſche nicht oft genug hin
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weiſen zu können meint: denn nichts zieht die oberflächliche

Leſeſucht der großen Än mehr an, als romanhafte äußer

liche Verwicklungen, in die vertraute und längſt bekannte

Menſchentypen verſetzt werden.

Die letzteren loszulöſen von ihrem wechſelnden Ä
grunde würde, wie geſagt, die einzig richtige Methode für die

kritiſche Analyſirung der Ebers'ſchen Werke geweſen ſein. Herr

Goſche hat ſie in ſeiner Schrift nicht befolgt, ſondern hat, ge

treu ſeinem anfangs angedeuteten Grundſatze, zunächſt ſtets

das Aeußerliche und Sachliche der Verwicklung auseinander

geſetzt, indem er annahm, daß die Figuren mit dieſem noth

wendig zuſammenhängen müßten. Ä iſt er natürlich um

die Frage, ob die letzteren modern oder ägyptiſch ſeien, glatt

herumgekommen, denn nach ſeiner Anſchauung war es un

zweifelhaft und Ä nicht erſt einer Unterſuchung bedürftig,

daß, wenn nur die Staffage ägyptiſch auch die Geſtalten es

ſeien. Vielleicht würde er vonÄÄ die für die

geſammte dichteriſche Thätigkeit Ebers allgemeine Grundzüge

nicht auffinden kann, zurückgekommen ſein, wenn er auch das

letzte, bei Abfaſſung ſeiner Schrift noch nicht erſchienene Werk

des Autors, den dreibändigen Roman „die Nilbraut“, in

den Rahmen ſeiner Unterſuchung gezogen hätte. Denn gerade

in ihm tritt das Typiſche und Ä der Ebers'ſchen

Geſtalten ſo aufdringlich an denÄ daß ſich wohl auch der

eifrigſte Verehrer des Dichters über daſſelbe klar werden muß.

Wenn auch in den bisher vorhandenen ägyptiſchen Romanen
ſachliche und formelle Vorzüge einenÄ über das

Schablonenhafte derÄ hinwegtäuſchen konnten, ſo

bietet dieſer neue Roman, der in Compoſition und Darſtellung

außerordentlich Ä iſt, keine derartigen Entſchuldigungs

gründe mehr dar, und es erſcheint mir deshalb zweckmäßig,

von ihm aus rückſchauend in raſchen Zügen die Grundlinien

der dichteriſchen Kunſt Ebers' zu zeichnen und damit eine Zu

ſammenfaſſung zu geben, welche Herr Goſche infolge der Zer

ſplitterung ſeiner Kritik in Einzel-Analyſen nicht verſuchte.

Der Inhalt der „Nilbraut“ iſt ebenſo abwechſelungsreich

durch die Fülle der Geſchehniſſe als bunt durch die Menge

der Figuren und zerfällt, von der Unmenge der eingeſchalteten,

die Ä Förderung der Handlung ungemein hemmende Epi

ſoden ganz abgeſehen, in zweiÄ in dem erſten wird

uns geſchildert, wie Orion, der Held des Dichters, die in ihrer

Vortrefflichkeit unveränderliche Paula, die in allen Romanen

wiederkehrende weibliche Lichtgeſtalt, mit einem aus tiefſter

Liebe geborenen glühenden Haſſe verfolgt und dabei ſogar

vor verbrecheriſchen Handlungen nicht zurückſchreckt, während

der zweite Theil uns den reuigen, nun vollkommen zur männ

lichen Lichtgeſtalt umgewandelten Liebhaber zeigt, der mit ſeiner

Geliebten alle Stürme eines ſeltſamÄ Schickſals

ſiegreich überdauert. Den Titel: „die Nilbraut“ trägt der

Roman von der Schlußentwicklung, in welcher Paula Gefahr

läuft von dem fanatiſchen Volke als Opfer dem erzürnten

Ä dargebracht zu werden. Die Zeit, in welche die Hand

ung verlegt iſt, iſt die der arabiſchen Invaſion in Aegypten.

Der Feldherr der Araber, Amer, muß zu rechter Zeit den

deus ex machina ſpielen, welcher die Ränke ſeines ſchwarzen,

teufliſchen Stellvertreters Obada vernichtet. Die ſich befehden

den chriſtlichen Secten der Jakobiten und Malchiten, das

ſtumpfſinnige eingeborene Volk der Aegypter und die that

kräftigen Araber bilden die Menge, und ein chriſtlicherÄ
und Märtyrer, ein aufopferungsvoller freidenkeriſcher Arzt, ein

alter Iſisprieſter ſowie viele mit wenigen Strichen nicht übel

charakteriſirte Väter, Mütter, eiferſüchtige Mädchen, treue

Diener und ängſtliche Beamte ſind die Statiſten in dem

figurenreichen Schauſtücke.

Fragen wir uns nun, worin die Gleichartigkeit dieſes

Romans mit ſeinen ägyptiſchen Vorgängern beruhe, ſo müſſen

wir zunächſt die Unwandelbarkeit aller Charaktere bemerken.

Jede Geſtalt tritt fix und fertig vor uns hin, und die Ent

wicklung der Handlung iſt nicht in die Seelen der Menſchen,

ſondern in die von außen an ſie herantretenden Ereigniſſe ge

legt. Willenlos und wechſellos ſchreiten die Menſchen durch

die Fluth ihrer Schickſale dahin, weder Freude noch Leid

wandeln ſie um, und nur ihre Abenteuer nicht ihre Geſinnungen

erzeugen die Spannung. Wenn auch Orion eine Zeit lang

den Böſewicht ſpielt, ſo ſpielt er ihn doch nur und keinen

Augenblick iſt der Leſer darüber zweifelhaft, daß die Schur

kerei des Jünglings nur eine ihm von ſeinem Haſſe octroirte

Maske iſt, die bald wieder fallen wird, um das Geſicht des

bekannten Bartja oder Pentaur in täuſchender Aehnlichkeit zu

zeigen. Durch dieſe innere Bewegungsloſigkeit der Menſchen

erhalten alle Ebers'ſchen Dichtungen den Charakter eines Wachs

figurenkabinets, deſſen Geſtalten zwar durch die mechaniſcheKunſt

fertigkeit ſeines Erbauers in bunten, mannigfaltigen Gliederver

renkungen ein Scheinleben erlangen, uns aber mit ihren gläſer

nen, ſeelenloſen Augen nur beängſtigen und verwirren.

Aus dieſem Grunde iſt auch die oben berührte Frage, ob

die Geſtalten der Ebers'ſchen Romane modern oder ägyptiſch

ſeien, eine völlig müſſige, aber ſie iſt, bezeichnend genug: denn

niemals würde ſieÄ worden ſein, wenn dieſelben

überhaupt menſchlich wären. Dem echt Menſchlichen wird nie

der Vorwurf, anachroniſtiſch zu ſein, gemacht werden, und

wenn es, wie bei Shakeſpeare, mit aj anachroniſtiſchen

Fetzen behangen wäre. Aber weil man fühlt, daß die Ebers'-

ſchen Geſtalten für die Zeit, in die ſie verſetzt ſind, unnatür

lich handeln und wandeln, glaubt man ihnen in der Gegen

wart eine entſprechendere Heimſtätte geben zu können, und doch

paſſen ſie ebenſo wenig in unſere Zeit, wie in das ägyptiſche

Alterthum. Sie paſſen überhaupt in keine Zeit und an keinen

Ort, höchſtens in die Bücher für ein denkfaules, aufregungs

ſüchtiges Publikum.

Ä hat in einem einzigen ägyptiſchen Romane verſucht,

eine Geſtalt von Tiefe und innerer Beweglichkeit zu ſchaffen:

in ſeinem „Homo sum“. Dort iſt es der Einſiedler Paulus,

von welchem man wirklich ſagen kann: homo est. Vielleicht

hat er in dieſe Figur etwas von ſeinem Selbſt und ſeinem

inneren Leben gÄ, wenigſtens fühlt man ſich durch die

ſelbe erwärmt und angeregt, was man gewiß von keiner anderen

aus der Fülle von Geſtalten in den ägyptiſchen Romanen

ſagen kann. Wie viel plaſtiſcher und innerlicher ſind dagegen

die Menſchen in den Dichtungen, die Ebers nicht der Anregung

ſeiner ägyptiſchen Studien, ſondern der Anregung ſeines Her

zens verdankt: in „Ein Wort“ und „Die Ä Bürge

meiſterin“. Daß Herr Goſche dem letzteren Romane einen

Mangel an Handlung zuſchreibt, iſt bezeichnend für ſeine Kritik,

denn gerade die Vertiefung des Herzenslebens jenes bürger

meiſterlichen Ehepaares ſcheint mir eine größere Handlung zu

enthalten, als alles Sammelſurium der Ä# ägyp

tiſchen Schauſtücke. Aber die „Profeſſorenkritik“ ſcheint dem

„Profeſſorenromane“ entſprechen zu wollen, das heißt, ſie

ſcheint ſich wie dieſer zu bemühen, die einfachſten Bedingungen,

die das äſthetiſche Urtheil für ein Kunſtwerk vorſchreibt, durch

Äs Aeußerlichkeiten und nebenſächliche Gelehrſamkeit

zu erſetzen.

Jeuilleton.

Eine Gerichtsſitzung.

Von Wilhelm Jenſen.

Ä treten Sie vor!“ -

Die Aufgeforderte kann dem Geheiß allerdings nicht auf

eigenen FüßenÄ leiſten, ſondern bedarf der Beihülfe dazu.

Es iſt keine Perſönlichkeit aus Ä und Blut, vielmehr eine

größere Holzkiſte, von der einige Bedienſtete des Gerichsſaales

den Deckel entfernen und dadurch ein Oelgemälde – eine

Landſchaft – zum Vorſchein bringen. Aber trotzdem wohnt

ihr etwas Menſchliches inne, ſie beſitzt eigenartig individuelle

Züge, die nicht der großen Menge angehören, und vermag

auch zu ſprechen. Der Gerichtshof blickt finſter auf das ent

hüllte Geſicht der Angeklagten, aus der eine einfach liebliche,

von einem poetiſchen Schimmer umfloſſene Natur redet, doch

in den Mienen der Richter drückt ſich nichts von einer Wahr
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nehmung derſelben aus. Der Präſident entfaltet ein Blatt

Ult Ä

„Sie tragen den NamenÄ stag“ und ſind des

Verſuchs beſchuldigt, ſich mit Wiſſen und Wollen in den hie

ſigen Gemälde-Ausſtellungsraum einzudrängen. Räumen Sie

dieſe Abſicht ein?“

Die Ä antwortet leisſtimmig: „Ja.“ Sie iſt

von einer faſt übergroßen Beſcheidenheit – wie Landſchaften

es nur ſelten angeboren wird – und ihr Ausdruck ſcheint

ſelbſt Zweifel darein zu ſetzen, ob ſie wirklich ein Recht habe,

in der Welt vorhanden zu ſein.

Der Verhandlungsfall iſt im Grunde ſehr unbedeutender

Art, eine „Bagatellſache“, die ſich von kürzeſter Hand erledigen

ließe. Doch der Gerichtspräſident will benutzen, um ein

Beiſpiel an ihr aufzuſtellen und die Beſtrafung mit einer

moraliſchen Warnung für gleichartige Frevelgelüſte zu ver

knüpfen. So fragt er aus ſeiner Geſichtsmaske hervor –

denn Alle tragen eine, den Gugeln des Vehmgerichts ähnliche,

unerkennbar machende Kopfverhüllung –:

„Haben Sie nicht gewußt, daß Sie eine ſtrafbare Hand

lung begehen wollten?“

„Nein“, antwortet die Landſchaft befangen, und ſie ſtot

tert nach: „Ich dachte nicht –“ -

Der Vorſitzende fällt ein: „Sie mußten es wiſſen, Ihr

UnverſtandÄ ſo wenig, wie die Unkenntniß der in

einem Lande giltigen Geſetze. Sie ſtammen von einem Vater,

der ſich nicht mehr in ſo unreifen Jahren befindet, um über

feſtſtehende Normen nicht unterrichtet zu ſein, und durch ihn

müſſen Sie vor ſolchen Ausſchreitungen gewarnt worden ſein.“

Schüchtern verſetzt die Landſchaft: „Ich habe ein paar ältere

Schweſtern, die in der vornehmſten Halle des Landes bereit

willige und freundlichſte Aufnahme gefunden – und da dachte

mein Vater – ich ſei nicht zu ſchlecht – ich ſollte mich ja auch

nicht bei F vorſtellen, ſondern nur im gewöhnlichſten Kreiſe–.“

Doch mit düſter gerunzelter Stirn unterbricht ſie der Prä

ſident: „Sie haben uns alſo fürÄ ichter gehal

ten? Uns, die wir um unſeres makelloſen Rufes und unſerer

ällung berufen worden ſind, für fähig erachtet, niedrigſten

Ä zugänglich zu ſein? Uns, deren Gewiſſensſpiegel

bei der Ausübung unſerer hohen Pflicht noch nie ein Hauch

perſönlicher Rückſichtsnahme getrübt hat? Das wird bei dem

Strafmaß zum Austrag kommen! Aber von dieſer Frechheit,

uns durch Ihre beiden Schweſtern beſtechen zu wollen, abge

ſehen – glauben Sie denn, ſich überhaupt auf ſolche Ver

Älcaſ berufen zu können? DieÄ Ihres

Unterfangens, hier einzudringen, erhöht ſich dadurch nur noch

mehr. Denn jeder Urtheilsfähige wird nicht in Zweifel dar

über ſein, daß unſeren Abkommen vor allen anderen die Auf

nahme in das von Ihnen genannte vornehme Ä zuſteht.

Wenn nun ſelbſt unter uns ſich noch Viele befinden, die bis

her einer ſolchen Auszeichnung in keinem einzigen ihrer Spröß

linge theilhaftig geworden ſind, ſo liegt unabweislich die Muth

Ä ich Ä ſagen, die Gewißheit nahe, daß Ihre beiden

Ä ſich nicht durch wahres Verdienſt, ſondern durch

unlautere Mittel jenen Zugang erſchlichen haben werden. O

wir ſind nicht unbekannt mit ſolchen Schlichen und Ränken,

es iſt unſer Beruf, ſie zu kennen! Darum, Angeklagte, haben

Sie ſich mit derÄ auf Ihre Verwandtſchaft ſelbſt

den ärgſten Schaden zugefügt, denn eben dieſe iſt es, welche

die ganze Strenge unſeres Richtſpruches herausfordert.“

Einer der Beiſitzer bemerkt: „Ich muß mir noch einen

Hinweis auf den höchſt verdächtigen Ausdruck erlauben, mit

welchem die Inquiſitin ſich erkühnt hat, die Geſellſchaft in

dieſen Räumen als einen »gewöhnlichſten Kreis« zu bezeichnen“.

Doch der Präſident verneint mit einer überzeugten Hand

bewegung. „So pſychologiſch richtig Ihre Conjectur ſein mag,

verehrter Herr College, widerſtreitet der gerade und gerechte

Sinn in mir, ihr beizupflichten, und Gerechtigkeit iſt unſere ein

zige und oberſte Ri Ä Wir vermögen der Beſchuldigten

nicht in die Gedanken hineinzublicken; die Annahme, ſie habe

die uns hier umgebende Wandverſammlung als »eine gewöhn

# Einſicht willen zu dem oberſten Amt der Urtheils

liche kennzeichnen wollen, würden ſie uns auf eine ſolche

Stufe geiſtiger Verblödung herabſetzen laſſen, daß ſie ſich über

eine Voreingenommenheit bei uns beſchweren dürfte. Aber ich

danke Ihnen für Ihre ſchätzenswerthe Abſicht, Herr College,

denn nur aus der einheitlichen gleichen Sinnesrichtung, der

innerlichen Verſtändniß-Uebereinſtimmung Aller kann eine Ent

ſcheidung, die den von uns vertretenen Zwecken dient, hervorgehen.“

Ä kommt es von der Landſchaft her: „Darf ich

fragen, welche Zwecke –?“ -

„Sie haben hier nur zu ſchweigen und zu hören!“ fällt

der Vorſitzende ſtreng ein. „Außerdem zu ſehen, wenn Sie

dazu im Stande ſind. Blicken SieÄ – der Finger

des Sprechers deutet auf die in glitzernden Rahmen an der

Wand hängenden Gemälde – „das iſt die auserleſene Ge

ſellſchaft, unter die Sie ſich unberechtigt einzumiſchen verſucht.

Sie alle ſind Meiſterſchöpfungen, ſonſt befänden ſie ſich nicht

hier, ſind Werke, aus denen uns eine Solidaritätshaft des

Künſtlerintereſſes entgegentritt, ſonſt wären ſie wiederum nicht

hier. Verſtändige, Ä Männer ſind ihre Urheber, welche

ihre Zeit und die Mitlebenden derſelben richtig zu erfaſſen ver

ſtehen, die nicht thöricht ins Blaue hinein ſich auf den Weg

machen, ſondern ſich zuvor der Mittel vergewiſſern, durch die

man ſein Ziel erreicht. Bewundernd Ä der Blick an dieſen

Leiſtungen. Auf dem Markt des Lebens ſind ſie erwachſen,

aus der Unterſtützung und Reibung der Kräfte, aus dem Gegen

ſatz und der Vereinigung. Sie wollen ſich nicht egoiſtiſch

gegeneinander hervorheben, ſondern verfolgen die gemeinnützige

Abſicht, zu dienen, der Allgemeinheit desÄ menſchlichen

Begriffes, dem Kunſtgeſchmack unſeres geſammten Volkes zu

dienen. Sie ſpiegeln aufs Genaueſte Alles ſo wieder, wie das

Leben dieſes Volkes es in Wirklichkeit darbietet, wie es vor

der Anſchauung ſeiner Augen daſteht; ich möchte ſagen, es ſind

chriſtliche Werke, auch wenn ſie profane Gegenſtände behandeln,

denn ſie kennen keinenÄ hegen jenen edlen demo

kratiſchen Sinn, der gleicherweiſe nach der Anerkennung durch

den an Rang und Geiſt ärmſten unſerer Mitbrüder, wie nach

fürſtlichem Beifall trachtet. So ſind ſie alle gleichſam Kinder

eines Vaters, des Genius unſerer # in dem ſich der Fort

ſchritt der Kunſt zu der Erkenntniß offenbart, daß ſie keine

Sonderſtellung unter den Menſchen einnehmen darf, vielmehr

nach dem erhebenden Vorbild der allgemeinen Wehrpflicht be

rufen iſt, in jedem dem großen Vaterlande Angehörigen die

gleiche himmliſche Flamme künſtleriſcher Begeiſterung zu ent

ünden. – Wer aber, Angeklagte, ſind Sie? Wo und wie

Ä Sie zur Welt gekommen? Än ſieht es Ihnen auf den

erſten Blick an. Nicht in einem Hauſe wechſelſeitiger, hoch

# Förderung, wo Einer für Alle und Alle für Einen

tehen, ſind Sie geboren worden, und nicht das werkthätige

Streben nach gemeinen Nutzen hat. Sie erzeugt. Ihre Wiege

ſtand abſeits vom „ſchaffenden Webſtuhl der Zeit“ hinter

irgend einem nach Norden gerichteten Fenſter, in einem Raume,

der ſich der wohlmeinenden Theilnahme verſtändiger Berather

verſchloß. Ihr Vater war der Eigenwille, der Dünkel und

Unverſtand, die ſich vermeſſen, aus ihrem eigenen Innern ohne

Beihülfe eine Schöpfung hervorzubringen. Wie ich den Hoch

muth haſſe! Schweigen Sie! Ich weiß, was Sie zu ſagen be

abſichtigen, kenne Phraſen. Daß die Einſamkeit, die

Ä und die Poeſie bei Ihnen als PathenÄ
nicht wahr? Daß Sie allerdings kein Abbild der Natur für

gewöhnliche Augen ſeien, ſondern nur für ſolche, welche jene

aus einer ſchönen Empfindung hervor anſähen? Ich hätte Sie

u Ihrer Selbſtblamage ausreden laſſen, wenn es mir nicht

arum zu thun geweſen wäre, dieſe der echten Kunſt geweihten

Räume vor der Miasmenausathmung derÄ zu be

wahren. Wer, auf der Höhe unſerer Zeit ſtehend, in der

Malerei noch von Phantaſie und Poeſie redet, iſt entweder ein

Narr oder ein tückiſcher Kobold, und ich kann nur zu ihm

ſprechen: Hebe dich hinweg unſauberer Geiſt!“

Bei den letzten Worten entſteht in einer dunklen Ecke

ein, die KöpfeÄ herumziehendes Geräuſch. Ein

Bild hat ſich vom Haken losgeriſſen und iſt auf den Boden

heruntergefallen; wie die Bedienſteten es aufheben, zeigt ſich,



142 Die Gegenwart. Nr. 9.

daß es gar nicht hierher gehört, ſondern durch ein unerklär

liches Verſehen in dieſen Raum gekommen ſein muß, denn es

iſt eine der ſchönſten Landſchaften Claude Lorrains. Der

Präſident faltet unwillkürlich die Stirn und fragt:

„Was wollen die Todten unter den Lebendigen? Ein un

begreiflicher Mißgriff, den nur das Dunkel, in dem er ſich

ereignet hat, aufhellt. Doch befeſtigen Sie das Bild wieder!

Es ſteht in allen Kunſthandbüchern verzeichnet, und Hochach

tung vor einem berühmten Namen bildet eines der erſten Kenn

zeichen neidlos idealer Geſinnung.“

Sich zur Angeklagten zurückwendend, fährt der Sprecher

fort: „Beſitzen Sie etwa einen Namen, der von den Zungen

Tauſender getragen wird? Nicht von einer einzigen! Und Ihre

ſchamloſeÄ wollte – blicken Sie ſich erröthend um!

– ſich in eine ſo viel- und lautberufene Genoſſenſchaft ein

täuſchen? Sie ſind eine abgefeimte Heuchlerin, denn Ihre

Argliſt wußte, wenn Sie hier Mitaufnahme gefunden hätten,

ſo würde die von Ihnen betrogene Einfalt geglaubt haben,

Ihr Name ſei ebenfalls ſchon in hundert Blättern als der

eines Meiſterwerkes genannt worden. Es hätte geheißen, Ihr

Urheber habe ſchon vor Ihrem Entſtehen mit berechtigtem Stolz

ſeiner väterlichen Liebe für Sie öffentlichen Ausdruck gegeben

und dieÄ treuer Freunde überall bereits Ihr hoff

nungsreiches Werden verkündigt. Sind wir hinter Ihre Schliche

gekommen? So dachten Sie's, während Niemand von Ihnen

wußte, Sie in obſcurſter Verborgenheit heranwuchſen, keines

jener edlen Organe ein Wort von Ihnen redete, welche die

# Erfindung Gutenbergs täglich zumÄ Fort

chritt der Menſchheit verwerthen, das Gute lohnen und

das Böſe ſtrafen. Und doch liegt im Ihrer Unbekanntheit

noch ein unverdientes Glück für Sie, denn die Guten und

Redlichen unſeres Lebens ſind zu einem großen, feſten Bunde

vereint. Jegliches jener unerſchütterlich hochherzigen Organe

ſteht Schulter an Schulter mit uns im gleichen heilig-unerbitt

lichen Kampf gegen das von uns Verworfene, und wehe Ihnen,

wenn unſere ſittliche Empörung Sie von dieſem Gericht jenen

Nachrichtern auf die Folterbank, an Galgen und Rad über

lieferte! Aber wie ich ſolche Heuchelei, ſolche Falſchheit, ſolche

Verlogenheit haſſe, die ſich den Anſchein der Unſchuldsmiene,

der ehrlichen Ueberzeugung gibt!“

Die Angeklagte gewahrt an der Fº der geſammten

Richter, daß ihr Urtheil unabänderlich in der Wage liegt,

und vielleicht verleiht dieſe Gewißheit ihr die Kraft, allen Muth

zuſammenzuraffen und zu erwidern:

„Doch wenn mir die Möglichkeit verſagt wird, mich einem

Menſchenauge zu zeigen, wozu bin ich dann geworden? Wozu

mein Vater mich großgezogen und mein Aufwachſen mit

o viel Liebe undÄ überwacht? Ich trage das Gefühl

derſelben in mir und weiß, es gäbe Augen, es auch in

meinen Zügen erkennen würden. Ob ſolche hierher kommen,

weiß ich Ä nicht, aber ich dachte, es ſei der Zweck dieſer

Räume, einen derartigen Verſuch anzuſtellen. Denn ich ahnte

nicht, daß ſie für völlig andere, mir unerreichbare Zwecke be

ſtimmt ſind. Verzeihen Sie meiner kindlichen Einfalt, ſehe

meinen Fehltritt jetzt vollkommen ein und erkenne zugleich ſelbſt,

daß ich nicht in die Geſellſchaft hier gehöre.“

Einer der Beiſitzer ſpricht: „So richtig dies zu klingen

ſcheint, muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß dieſe ge

bührende Demuth mir den Verdacht verborgener blasphemiſcher

Bosheit erweckt.“

Aber mit hochlodernder Entrüſtungsflamme überdonnert

der Präſident den Sprecher:

„Schweigen Sie, Abſcheuliche. Sie ſind gerichtet und vor

den Blicken der begriffsfähigen Mitwelt geächtet! Gehen Sie

auf die Gaſſe, wohin Sie gehören! Ich habe alle Ihre Unter

laſſungsſünden, Verſchuldungen und Frechheiten aufgezählt, es

bedarf nicht noch einer Abſtimmung des Richtercollegiums.

Wir befinden uns, Gott ſei Dank, Geſchöpfen Ihrer Gattung

gegenüber in ungeſprochener Uebereinſtimmung. Ich verur

theile Sie, mit Schimpf von hier ausgewieſen zu werden, Sie

haben binnen 24 Stunden den Raum zu verlaſſen und ſelbſt

verſtändlich alle Koſten allein zu tragen. Unſer Secretär

wird in einer Form, welche Ihrer Unverſchämtheit entſpricht,

Ihrem Vater die Mittheilung machen. Zu einer Aushändigung

unſerer Entſcheidungsgründe ſind wir nicht verpflichtet, es gibt

keine Appellation von unſerem Urtheil, wir dürfen mit dem

Dichterwort reden:

Es fürchte die Götter

Das Menſchengeſchlecht!

Wir halten die Herrſchaft

In ewigen Händen

Und können ſie brauchen,

Wie's uns gefällt.

Und, wen nich Ihnen aus unverdientem Erbarmungsgefühl

noch einen warnenden Rath mit auf den Weg geben ſoll: Ver

bergen Sie ſich im tiefſten Dunkel und hüten ſich wohl,

irgendwo eine Berufungsinſtanz bei der Oeffentlichkeit zu

ſuchen. Denn unſere Nachſicht hat Grenzen, und die Nach

richter, denen wir Sie für ſolche Äh Ä
müßten, würden, Ä Weſen gemäß, nicht mit der hohen

Milde und Parteiloſigkeit unſerer Herzen an Ihnen verfahren.

Schmeißt jetzt das Scheuſal in die Wolfskiſte zurück, das ſich

im Lammsfell bei uns einſchleichen wollte und in der That

ein Schaf war!“

Einige Hammerſchläge dröhnen, und die Gerichtete ver

ſchwindet wieder unter dem Holzdeckel. Die Beiſitzer erheben

ſich und einer ſpricht, dem Ä die Hand drückend:

„Ich danke Ihnen im Namen unſererÄ Ver

ehrteſter Ä College, daß Sie ſo energiſch unſere Rechte ge

wahrt und die Grundſätze unſerer Urtheilsfällungen ſo klar

in's Licht geſtellt haben. So möge es Jedem ergehen, der an

den Grundpfeilern und Stützſäulen dieſes Kunſttempels zu

rütteln wagt!“

Aus der geſchloſſenen Holzkiſte kommt’s kaum vernehm

lich, mit einem leiſen Seufzerton: „Ja, ein Schaf – das war

das richtige Wort. Aber vielleicht findet ſich noch ein Sama

riter in der Stadt, der mich ein Weilchen in ſeinem Haus

aufnimmt, und für ein Trinkgeld tragen mich wohl auch ein

paar Hände dorthin. Ja ſo, erſt muß mein Vater noch die

Koſten für den Wahrſpruch des Geſchwornengerichts bezahlen,

vorher läßt man mich nicht fort, denn das entſpricht der

Rechtsordnung.“

Rus der Hauptſtadt.

Ueue Operetten.

Als Strauß mit ſeiner „Fledermaus“ und Suppé mit ſeiner „Fati

nitza“ zuerſt der franzöſiſchen Operette den Boden ſtreitig zu machen be

gann, – allerdings half ihnen das dem Franzöſiſchen entſtammende Text

buch ganz weſentlich dabei – da fanden ſie bald in Millöcker und Genée

kräftige Bundesgenoſſen, und jeder von ihnen hatte es bald ſo herrlich

weit gebracht, daß er auf hundert und mehr Wiederholungen ſeiner oder

gar mehrerer ſeiner Operetten ſtolz ſein konnte. Man muß es denſelben

nachrühmen, daß ſie im Ganzen auch mehr und mehr werthvoll wurden,

d. h. der ganz undramatiſchen Tanzformen ſich allmählich ziemlich ent

ledigten und die Muſik dem Texte in charakteriſtiſcher Weiſe verbanden,

nicht aber denſelben nur den unweſentlichen Träger einer hübſchen Melo

die ſein ließen. Aber mit fortſchreitender Erkenntniß des Weſens der

Bühnenmuſik ſcheint den genannten Tonſetzern der Quell der Erfindung

verſiegt zu ſein. Als ſie ſchwiegen, gelangten mehrere ihrer deutſchen

Nachahmer zum Worte. Sie haben Anerkennenswerthes, aber nichts

Durchſchlagendes geleiſtet. Da kam, veranlaßt durch das Gaſtſpiel einer

talentvollen Operettenſängerin, Audran's „Gillette“ auf unſre Bühne und

erwies ſich als eines der reizvollſten Gebilde der Gattung. Man wurde

wieder auf die franzöſiſchen Componiſten aufmerkſam; aber ſchon das

zweite Werk des Genannten täuſchte die Erwartung, und ſo iſt es auch

mit den übrigen Operetten geweſen, die wir uns aus Paris verſchrieben.

Die griechiſche und die deutſche Sage ſind von den Librettiſten der

Operette weidlich benutzt worden, jetzt erſt begaben ſie ſich auch auf das
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Gebiet der bibliſchen Geſchichte. Einen glücklichen Gedanken können wir

das nicht nennen. Beweis: die verunglückte Operette von Victor

Roger: „Joſephine in Egypten“, Text von Ferrier und Carré,

frei bearbeitet für das Walhallatheater von Ed. Jacobſon. Der ehr

würdige Patriarch Jacob wird in eine Pariſer Pförtnersfrau, Jaco

bina, verwandelt, welche elf von ihren zwölf Töchtern ſtreng hält

und knapp beköſtigt, während ſie eine, die ſtimmbegabte Joſephine,

bevorzugt, ihr feine Gerichte beſorgt und ſie in's Muſikconſervatorium

ſchickt. Pharao, der ägyptiſche Finanzminiſter, welcher ſich eben in Paris

aufhält, ſtellt der ſchönen Joſephine nach, deren Herz jedoch dem Teno

riſten Montoſol gehört, mit dem ſie Opernſcenen einſtudirt. Mittlerweile

findet der junge Potiphar Gefallen an der jüngſten Tochter, der über

müthigen Benjamine, welche am meiſten von der ſtrengen Mutter und

der ſtolzen Schweſter zu leiden hat. Sie wird daher die Anſtifterin

eines ſchwarzen Planes. Pharao muß einen Contract für die Oper

in Cairo ausſtellen. Der Joſephine ſagt man, Montoſol liebe ſie nicht

mehr, und da nimmt ſie in der Verzweiflung die Opernſtellung an.

So war ſie in der That von ihren Schweſtern nach Aegypten verkauft,

denn ſie gelangte dort nicht auf die Bühne, ſondern in den Harem Poti

phars. Aber ſie hält ihrem Geliebten die Treue, und als alle die ihrigen

nun bald in Egypten erſcheinen, wird ſie frei. Glücklich kehrt alles dann

nach Paris zurück. Die beiden Paare bekommen ſich, und Pharao wendet

ſeine Liebe ausſchließlich wieder den Haremsdamen zu.

Nach dem erſten Acte konnte man recht Gutes erwarten. Hier

war noch Handlung, und auch die Muſik nahm ſich recht gut aus. So

zierlich und geiſtreich war in kleinen Formen ſeit Offenbach kaum mehr

für die Operette componirt worden. Die Singſtimmen ſind leicht geführt,

das Orcheſter iſt höchſt geſchickt behandelt. Im zweiten Acte aber, wo die

Handlung ſtagnirt, hat der Componiſt gerade da einen Mißgriff gethan,

wo der glückliche Griff ſo nahe lag. Es würde nämlich zu komiſchen

Wirkungen geführt haben, wenn die beiden für die Bühne ausgebildeten

Perſonen, Joſephine und Montoſol, ſich in geſchwollenen Muſikphraſen

im Opernſtile unterhalten hätte, indeß die anderen ſich der gefälligen

Muſikſprache Rogers bedienten. Statt deſſen läßt dieſer Letztere jene

Beiden ein Opernpotpourri vortragen, das nicht übel zuſammengeſtellt

iſt, aber hierher durchaus nicht paßt, ſondern in die Poſſe gehört, wo wir

Aehnliches denn auch bereits zur Genüge gehört haben. Der dritte Act

iſt recht arm und enthält eigentlich nur ein langes Couplet, welches alte

und neue Zeit mit einander vergleicht. Lobenswerth waren die Sorgfalt,

welche man auf die Inſcenirung und der Fleiß, den man auf das Ein

ſtudiren der Operette verwendet hatte.

Noch weniger gefiel die Novität des Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen

Theaters: „Carreau-König“ von Th. de Lajarte, deren albernen

Text Julius Stinde bearbeitet hatte. Auch die Muſik iſt ohne Geiſt

und Witz, und da die Operette bereits wieder vom Repertoire abgeſetzt

iſt, ſo hat eine kritiſche Leichenſchau keinen Zweck mehr. Rud. Fiege.

Aus Gurlitt's Kunſtſalon.

Fritz Gurlitt, nnſer rührigſter Kunſthändler, trifft bereits die An

ſtalten zur Eröffnung ſeiner Frühjahrsausſtellung. Die electriſche Be

leuchtung, die zum erſten Mal mitwirken ſoll, wird eben eingerichtet,

und in den geräumigen Geſchäftsräumen häufen ſich ſchon die gemalten

und ausgehauenen Wunder. Von Prof. Franz Skarbina ſoll eine

ganze Serie von Oelgemälden und Aquarellen zur Ausſtellung kommen;

ein Bluſenmann mit Tragkorb und Holzſchuhen, offenbar ein Verwandter

von Baſtien Lepage's Bettler, iſt da u. A. mit großer Bravour in Lebens

größe auf die Leinewand geworfen und legt ein ſprechendes Zeugniß da

von ab, daß der junge Meiſter das letzte Jahr nicht ohne Gewinn in

Paris hoſpitirt hat und künſtleriſch gewaltig gewachſen iſt. Sein Vor

trag iſt freier und zielbewußter geworden, ſein Blick hat ſich geſchärft und

erweitert, dem kühnen Realismus eines Courbet, den Lichtwirkungen der

Impreſſioniſten hat er mit ſicherer Hand das Beſte und Bleibende ent

nommen, und als Aquarelliſt dürfte er jetzt neben Paſſini in allererſter Reihe

ſtehen. Auch von dem Wiener Bildhauer Tilgner ſind einige höchſt inter

eſſante Porträtbüſten in Gips und Marmor eingetroffen, unter denen uns vor

Allem die geiſtreiche Statuette der Frau Charlotte Wolter angeſprochen hat.

Ein Meiſterwerk iſt Max Liebermann's holländiſches Interieur mit einem

am Fenſter ſitzenden Mädchen, feintönig,ſtimmungsvoll, ganz Licht und Leben.

Enttäuſcht haben uns jedoch die zwei Portraits der ungariſchen Malerin

Vilma Parlaghi: ein in Bonnat's Manier grell in's Schwarze gekleckſter

alter Koſſuth und die ebenfalls lebensgroße Schauſpielerin Fräul. Jenny

Groß – ganz in Weiß, voll ſchülerhafter Verzeichnungen und unerfreu

lich im Colorit. Auch der Freiburger Maler Emil Lugo, von dem

die Nationalgalerie eine ſchöne Landſchaft beſitzt, iſt bei Gurlitt durch

drei größere Bilder vertreten, die den originellen Künſtler, der ſtets ſeine

einſamen Wege geht, in ſeiner ganzen poetiſchen Eigenart zeigen. Zwei

ſonnige Wald- und Wieſenveduten mit keck der Natur abgeſchauten Baum

gruppen, Ausblicken auf die Zinnen einer phantaſtiſchen Stadt, idylliſchem

Glück und friedlichem Naturgenuß. Schwächer iſt das Nachſtück, das den

Eindruck des Unfertigen, Impreſſioniſtiſchen erweckt. In der Art eines

Claude Lorrain und Böcklin gibt Lugo ſeine Landſchaften durch die be

lebende Zuthat geheimnißvoller Nymphen, bekränzter Mädchengeſtalten

eine gewiſſe weltentrückte, märchenhafte Stimmung, die vortrefflich zu den

niemals realiſtiſch ſchroffen Formen ſeiner Landſchaften paßt. Seltſamer

weiſe ſind dieſe liebenswürdigen Schöpfungen des beſcheidenen Künſtlers

von der Jury des Künſtlervereins zurückgewieſen worden, gerade wie es

vor Jahresfriſt den Bildern ſeines Geiſtesverwandten und engeren Lands

mannes, des Karlsruhers Thoma, ergangen iſt, die jetzt in Paris Auf

ſehen machen. Die allzu ſtrenge Art, wie dieſe Prüfungscommiſſion mit

nicht-berliner Malern umſpringt, ſobald ſie nicht der gerade hier herr

ſchenden alleinſeligmachenden Kunſt- und Naturanſchauung angehören,

hat ſchon mannigfach Anſtoß erregt. Außer München, heißt es, exiſtirt

leider dermalen kein deutſches Kunſtcentrum, wo Freiheit des Strebens

anerkannt und unterſtützt wird. Von Lugo ſelbſt erhalten wir eine weh

müthige Betrachtung, der wir die folgenden Sätze entnehmen:

„Wohin ſoll uns unſer Treiben im modernen Staate eigentlich

bringen? Was ſollen die vielen Kunſtſchulen, die jedem „hoffnungsvollen

jungen Mann“ die verführeriſche Gelegenheit an die Hand geben, „ſich

das Malen anzugewöhnen“? Iſt es denn ein ſo tiefgefühltes, wachſendes

Zeitbedürfniß, ſein Denken und Empfinden in würdiger monumentaler

Form zur Anſchauung zu bringen? Genau hingeſehen läßt ſich doch

nicht viel davon entdecken, auch mit dem beſten Willen nicht. – Der

Staat zieht die jungen Kräfte auf, um die er ſich ſpäter eigentlich, wenn

ſie „fertig“ ſind, nicht mehr kümmert – es müßte denn ſein, daß er ſich

gedrungen fühlt, ſie ihrerſeits abermals Profeſſoren werden zu laſſen und

zu beſolden. Der Erfolg iſt dann allerdings, daß man Profeſſoren für

jeden einzelnen zu malenden Gegenſtand anſtellen könnte. So gibt es

ſolche für moderne Uniformen, ſolche für antike Trachten, für Wüſten und

für bewohnte Gegenden jetzt ſchon; ſpäter werden noch ungeahnte Detail

künſtler erſcheinen für Naſen, Ohren, Hände – für gewiſſe Gräſer und

Steine 2c. 2c. – ſo daß man vor Bäumen den Wald oder vor Malern

die Kunſt nicht mehr ſehen kann, was heute ſchon hie und da vorkommen

ſoll. Strebt da ein Einzelner aus veralteten Anſchauungen heraus, um

harmoniſch ein Ganzes zu ſchaffen, ſo tönt ihm: „Thorheit! Einbildung!“,

vielleicht „Anmaßung!“ entgegen. Die Menſchen müſſen ſich in Vereine

und Cliquen zuſammenrotten, um ſtehen und beſtehen zu können – ſo

bilden ſich die Kunſtvereine, und weil ſie alle dem Selbſterhaltungstrieb ihr

Daſein verdanken, verſtehen ſie ſich auch überall ſehr gut; es ſind ihrer

viele, und es wird ihnen wohl beiſammen. – Werfen wir doch einen

Blick auf dieſe Vereinsausſtellungen! Wie „eigenartig“ und „originell“

ſind ſie – und trotzdem geht gern ein Geiſt durch all' dieſe Werke; die

Originalität beſteht eben in der Gleichartigkeit der Producte! Beſonders

iſt dies der Fall, wenn eine ungenannte und ebenſo unfehlbare Jury

ſorgſame Auswahl unter dem „Beſten“ trifft: da findet ſich dann eine ver

blüffende Einheit der Idee, der Zeit und des Ortes!“

Man wird dieſen Klagen eine gewiſſe Berechtigung leider nicht ab

ſtreiten können. Zufällig behandelt unſer heutiges Feuilleton von Wil

helm Jenſen das nämliche, offenbar ſehr zeitgemäße Thema von den

Prüfungscommiſſionen unſerer Kunſtausſtellungen in ſatiriſcher Form.

*
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Bei S. Hirzel in Leipzig iſt erſchienen:

Hiſtoriſche
und

Politiſche Aufſätze.

Heinrich von Treitſchke.

J ü n fte, verm e Hrte N. ut f Tage.

3 Bände. gr. 8. Preis: / 18. –

In 3 elegante Halbfranzbände gebunden Preis: / 24. –

Inhalt:

I. Band: Charaktere, vornehmlich aus der neueſten deutſchen Geſchichte. Milton. Leſſin

Heinrich von Kleiſt. Fichte und die nationale Idee. ans von Gagern. KarlÄ
von Wangenheim, Ludwig Uhland. Lord Byron und der Radicalismus. F. C. Dahlmann.

Otto Ludwig. Friedrich Hebbel. Karl Mathy.

II. Band: Die Einheitsbeſtrebungen zertheilter Völker. Das deutſche Ordensland Preußen.

– Bundesſtaat und Einheitsſtaat. – Cavour. – Die Republik der vereinigten Nieder

lande. – Unſer Reich.

III. Band: Freiheit und Königthum. Die Freiheit. Politiſche und ſociale

Recht der freien Perſönlichkeit. – Frankreichs Staatsleben und der

1. Das erſte Kaiſerreich. 2. Alte und neue beſitzendeÄ 3. Die goldenen
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Die politiſchen Parteien in Deutſchland.

Von H. Sachtler.

Die Ä ſtattgehabten Reichstagswahlen, die in Folge

eines Appelles der Reichsregierung an das Volk und daher

nicht unter normalen Verhältniſſen vorgenommen wurden,

haben zu einer Verſchiebung der Parteiverhältniſſe im Reichs

tage inſofern geführt, als die Mittelparteien eine weſentliche

Kräftigung Ä auf Koſten der freiſinnigen Partei und

der ihr nahe ſtehenden Fractionen erfahren haben. Die Eri

ſtenz der hervorragendſten Parteien nun aber nicht von

dem Ausfalle einer Wahl ab, ſie iſt vielmehr in dem Weſen

der gegenwärtigen geſellſchaftlichen Organiſation begründet.

Die Schwankungen in der Stärke, in welcher die Parteien

jeweilig auftreten, werden entweder durch eine momentan ſtark

ſich geltend machende Strömung verurſacht oder dadurch, daß

die eine oder die andere Partei in der Verfolgung ihrer Ziele

weit über das zuläſſige Maß hinausgeht. Jedenfalls iſt es

intereſſant, die ethiſchen Principien, welche die Grundlage der

verſchiedenartigen Parteianſchauungen bilden, einer Prüfung

zu unterwerfen.

Im Allgemeinen werden von den politiſchen Parteien bei

allen die Geſetzgebung berührenden Fragen zwei Principien

## das ariſtokratiſch-ſociale, welches die Staatsglieder

in beſtimmten Organen der Macht und dem Schutze autori

tativer Gewalten unterſtellt wiſſen will und das am reinſten

im mittelalterlichen Feudal- und Lehnsſtaat zum Ausdruck

kommt und ferner das demokratiſch-individuale Princip, welches

nach völliger Unabhängigkeit des Individuums ſtrebt und als

ſtaatliche Autorität nur die Willensmeinung der Glieder des

Staates anerkennt. Dies Princip finden wir in derÄ
Staatsverfaſſung am prägnanteſten verwirklicht. Betonen wollen

wir hierbei ſº um nicht mißverſtanden zu werden, daß keine

Partei eines dieſer Principien in ſeiner Reinheit vertritt, daß

aber bei den politiſchen Kämpfen die ſich entgegenſtehenden

Parteien die Eigenthümlichkeiten des einen oder des anderen

Princips möglichſt in den Vordergrund zu drängen ſuchen.

Wenn wir die politiſchen Parteien in Deutſchland im Auge

behalten, ſo können wir, wohlgemerkt bis zu einem gewiſſen

Grade, die conſervative Partei als die dasÄ
die linksliberale oder freiſinnige Partei als die das demokra

tiſch-individuale Princip vertretende betrachten.
DieÄ ciale (ſocialdemokratiſche) Partei, die

bekanntlich ihre Anhänger vorzugsweiſe in den unteren Volks

- ſchichten findet, ſucht durch das von Laſſalle aufgeſtellte Syſtem

Literatur und Kunſt: Alexander Kielland. Von L. Marholm. – Zwei novelliſtiſche Novitäten. Von Ernſt Ziel. – Feuilleton:

Der Verſtorbene. Von Antonio Ghislanzoni. Autoriſirte Ueberſetzung. – Aus der Hauptſtadt: Opern und Concerte. Von

die Unabhängigkeit des Individuums und ſeine Einfügung in

beſtimmte ſtaatliche Organe, welche die wirthſchaftliche Exiſtenz

des Einzelnen wie des Ganzen ſichern ſollen, miteinander zu

verbinden und es liegt dieſem Syſtem auch ein Gedanke zu

Grunde, der nicht ſo ohne Weiteres von der Hand zu weiſen

iſt. Aber der ſocial-demokratiſche Staat iſt nur in der Theorie,

nicht auch in der Praxis möglich und zwar aus dem einfachen

Grunde, weil bei der Äſ en Idee, das ſittliche

MomentÄ außer Acht gelaſſen iſt, ſo daß der Egois

mus die Exiſtenz des ſocial-demokratiſchen Staates überhaupt

nicht geſtattet; wäre derſelbe aber doch möglich, ſo würde er
ſtatt einem lebendigen Organismus einerÄ Maſchine ver

gleichbar ſein. Die Gemeingefährlichkeit der ſocial-demokra

tiſchen Beſtrebungen liegt gerade darin, daß dieſelben jedes

ſittlichen Gehaltes bar d und lediglich das wirthſchaftliche

Wohlbefinden des Individuums in egoiſtiſcher Weiſe, wenn

nothwendig durch die Schrecken der Revolution, herbeiführen

wollen. Daß aber ohne eine im Volke wirkende verſittlichende

Kraft auch ein wirthſchaftliches Wohlbefinden des Einzelnen

Ä möglich iſt,Ä für den Einſichtigen keines Beweiſes.

Erklärlich iſt es nach dem Geſagten, daß die Socialdemokratie

und der Atheismus eng miteinander verbunden ſind. Die

Apoſtel der Socialdemokratie ſind meiſt Leute von oberfläch

licher Bildung, aber leidenſchaftlichem Charakter, denen faſt

immer der klare Blick für die realen Verhältniſſe im ſtaat

lichen und wirthſchaftlichen Leben abgeht, und die deshalb zur

ernſten Mitarbeit an der ſtaatlichen Geſetzgebung als durch

aus ungeeignet erſcheinen. In ihren rein demokratiſchen Zielen

haben die Socialdemokraten einzelne Berührungspunkte mit

den Freiſinnigen; ſie ſind Verfechter des allgemeinen Wahl

rechtes des Freihandels und der Gewerbefreiheit, dagegen

treten ſie inſofern für eine Staatsomnipotenz ein, als ſie das

Verkehrs- und Verſicherungsweſen durch ſtaatliche Organe ver

waltet wiſſen wollen. Im Uebrigen hat der Kernpunkt ihres

politiſchen Programmes, über den ſie jedoch Ä noch im

Unklaren ſind, mit den Zielen und Beſtrebungen anderer Par

teien nichts zu thun. Die Socialdemokratie Ä von Jahr zu

Jahr mehr Anhänger gewonnen, beſonders in den großen

Städten des Reiches, indeſſen hat ſie es doch im Reichstage

noch zu keiner maßgebenden Stellung gebracht, ja, bei der

letzten Wahl bekanntlich eine größere Anzahl von Sitzen ein

ebüßt. Dieſelbe gefährdet nur dann den modernen Cultur

Ä wenn es ihren Führern gelingt, die Leidenſchaften der

Maſſen zu entfeſſeln und in ſonſt º zum größten Theil

armloſe Gemüther das Drachengift des Neides und des

Elaſſenhaſſes zu ſtreuen. Die überwiegende Mehrzahl der
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Wähler, welche einem Socialdemokraten ihre Stimme gibt, hat

lediglich das natürliche Beſtreben, auch den Arbeiterſtand und

ſeine Intereſſen in den geſetzgebenden Körperſchaften vertreten

zu ſehen. Da jedoch in den breiten Schichten des Volkes von

Selbſterziehung und Selbſtbeherrſchung nicht viel die Rede iſt,

ſo bilden dieſelben einenÄ. von dem die Fackel

fanatiſchen Claſſenhaſſes möglichſt fern gehalten werden muß.

Jedenfalls hat in dieſer Beziehung das ſogenannte Socialiſten

geſetz – übrigens ein ganz unzutreffender Ausdruck – nicht

ungünſtig gewirkt. Ein ſolches Geſetz, wie Ausnahmegeſetze

überhaupt, für unzuläſſig zu erklären, wird nur derjenige im

Stande ſein, der ideale Ziele auf Grund idealer Voraus

ſetzungen verfolgt.

Die conſervative Partei, die im Laufe der letzten Jahre

beſonders an Einfluß und Anhang gewonnen hat, ſucht, wie

wir bereits auseinander ſetzten, im Gegenſatz zum ausgeſproche

nen Liberalismus die ariſtokratiſch-ſociale Regierungsform des

Mittelalters zur Geltung zu bringen und auf Grund autori

tativer Gewalten eine organiſche Gliederung des Volkes herbei

zuführen. Zu den Conſervativen zählen vor allen die länd

lichen Grundbeſitzer, dieÄ Geiſtlichen und der

größte Theil der Handwerker und kleinen Gewerbetreibenden.

Die Angehörigen der beiden letzten Berufsarten neigen ſelbſt
da demÄs zu, wo ſie äußerlich aus irgend welchen

Rückſichten ſich dem Liberalismus angeſchloſſen haben. Selbſt

verſtändlich iſt es, daß die vorgenannten Berufsarten inner

halb der Partei ihre Standes- und Geſchäftsintereſſen zu

wahren ſuchen. Da dieſe Intereſſen einen Theil der Intereſſen

des Staates überhaupt bilden, ſo verdienen ſie auch als ſolche

Berückſichtigung, ganz abgeſehen davon, daß dieſelben nicht

lediglichÄe ſondern auch ethiſcher Natur ſind.

Sowohl die ländlichen Grundbeſitzer, als auch die Handwerker

müſſen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, in ſocialer Be

ziehung eine autoritative Stellung ihren Arbeitsgehülfen gegen

über einnehmen können, da hier das Verhältniß zwiſchenÄ

Ä und Arbeitnehmer ein ganz anderes iſt, als beim Arbeits

etrieb in einer induſtriellen Werkſtatt. Schon der Tagelohn

ſetzt ganz andere Beziehungen zwiſchen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer voraus als der accordirte Lohn; beim letzteren braucht

man nur das Können des Arbeiters zu berückſichtigen, beim

erſteren muß ein großes Gewicht auf ſein Wollen gelegt

werden und zwar ein um ſo größeres, je mehr Denkarbeit

dasÄ Product vom Arbeitsgehülfen erfordert.

Daß das Handwerk ſo Ä im Niedergang begriffen iſt, hat

vorzüglich auch in dem loſen Verhältniß, das zwiſchen Arbeit

geber und Arbeitnehmer beſteht, ſeinen Grund. Der letztere

wird nicht in die eigenartige Methode des Meiſters und damit

nicht in die eigentliche Kunſt ſeines Handwerks eingeweiht, er

lernt nicht, originell zu ſchaffen; er arbeitet mehr nach der

Schablone und bleibt, wenn er ſelbſtändig wird, doch nur ein

Stümper in ſeinem Handwerk. In der Landwirthſchaft be

dingt die eigenartige Beſchäftigung mehr ein den patriarchaliſchen

Zuſtänden ähnelndes Verhältniß zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer. Wir ſehen alſo, daß die Bedingungen eines

blühenden Zuſtandes derÄ und des Handwerkes

theilweiſe in einem nach mittelalterlichen Principien hinneigen

den Regierungsſyſtem beruhen. Bei der ariſtokratiſch-ſocialen

Regierungsform rüſtet der Staat einen Einzelnen, ſeiner Ge

burt und ſeiner Stellung gemäß, mit einer gewiſſen perſön

lichen Machtfülle und Autorität aus, die ihn innerhalb ſeiner

Lebensſphäre zum Vertreter eines ſittlichen Princips macht.

Das Feudal- und Zunftweſen war der vollſte Ausdruck des

Gefühls der geiſtigen und ſittlichen Zuſammengehörigkeit der

Menſchen, aber auch derjenige der unbedingten Unterordnung

unter die im Fürſten verkörperte göttliche Autorität des Ganzen.

Im Hinblick auf die Nothwendigkeit, ſittliche Autoritäten zu

ſchaffen, die in beſtimmten Perſonen verkörpert ſind, iſt die

conſervative Partei mit der Mündigkeitserklärung des Volkes,

wie ſie von den Vorläufern des heutigen Liberalismus vollzogen

wurde, nicht recht einverſtanden. Allgemeines Wahlrecht, Ge

werbefreiheit, Freizügigkeit, alle dieſe der Willkür desIndividuums

freieſten Spielraum gewährenden Einrichtungen werden von den

Conſervativen mehr oder weniger lebhaft bekämpft. Der Selbſt

verwaltung der Gemeinden ſtehen zwar die Conſervativen im All

gemeinen nicht feindlich gegenüber, aber ſie wollen dieſelbe in

mancher Beziehung eingeſchränkt wiſſen. Daß die Conſervativen

für die Erhebung indirecter Steuern eintreten, könnte man ſchließ

lich auch aus ihrer Hinneigung zum Feudal- und Lehnsſtaat

erklären, da im letzteren der Staat, reſp. die Krone, nicht von

den einzelnen Staatsgliedern, ſondernÄ dieſe Einzel

lieder vom Ganzen abhängig zu machen ſind; beim directen

Ä treten die Staatsglieder als zahlende Bürger ent

ſchieden mehr in den Vordergrund, als es beim indirecten

Steuerſyſtem der Fall iſt. Es darf ſchließlich nicht Wunder

nehmen, wenn die conſervative Partei, die ſich vorzugsweiſe

aus Producenten zuſammenſetzt, den „Schutz der nationalen

Arbeit“ º ihre Fahne geſchrieben hat. Da in religiöſer

Beziehung die Anhänger der conſervativen Partei im All

emeinen das kirchliche Dogma hochhalten, ſo neigen ſie in

irchlichen Fragen dem orthodoxen Standpunkte zu und haben

deshalb auch unter den evangeliſchen Geiſtlichen viele An

hänger, obgleich die Verfaſſung der evangeliſchen Kirche eigent

lich eine von liberalen Principien durchwehte iſt. Das Be

ſtreben Luthers, die unveräußerlichen Rechte des menſchlichen

Individuums in denÄ Inſtitutionen, und zwar

zunächſt auf kirchlichem Gebiete, dieſem einzuräumen, mußte

u einer demokratiſch-individualen Kirchenverfaſſung führen.

Bekanntlich erkennt die evangeliſche Kirchengemeinde keine geiſt

liche Ariſtokratie an, da nach derÄ Lehre Gott in

allen Gläubigen gleichmäßig ſich offenbart.

DieÄ Partei erſtrebt im Allgemeinen gerade das

Gegentheil deſſen, was die Conſervativen wollen; ſie verlangt

nur ſolche Inſtitutionen, die dem Thun und Laſſen des In

dividuums ſo wenig Schranken als möglich auferlegen. Als

das mittelalterliche Staatsleben in Verfall und an ſeine Stelle

der Abſolutismus getreten war, da brachen ſich die liberalen

Principien, nachdem die franzöſiſche Aufklärung und beſonders

die deutſchen Geiſteshelden Leſſing, Schiller c. ihnen vor

gearbeitet hatten, mit Hülfe der franzöſiſchen RevolutionÄ
man wollte im geſellſchaftlichen Leben wieder die völlige Un

abhängigkeit des Individuums von jeder perſönlichen Autorität

Ä wiſſen, wie ſie bei den Alten exiſtirte. Wir finden

deshalb bei den Vorläufern der liberalen Aera eine beſondere

Vorliebe für das klaſſiſche Alterthum und für Alles, was mit

demſelben in Beziehung ſteht, wogegen der Werth des mittel

alterlichen Geiſteslebens mehr oder weniger verleugnet wird.

Eine das Individuum ganz auf ſich ſelbſtÄ Regierungs

und Staatsform bildete während der erſten Hälfte unſeres

Jahrhunderts das Ideal derÄ Culturvölker, das

ſpeciell in Deutſchland mit dem Streben nach der Wieder

errichtung des deutſchen Kaiſerreiches verbunden war, da man

ſich ein neuesÄ Reich nur als möglich in Verbindung

mit einer möglichſt demokratiſch-individualen Reichsverfaſſung

dachte, ſoweit eine ſolche mit der Monarchie nur irgendwie

verträglich war. Den liberalen Grundſätzen iſt denn in der

neueren deutſchen Geſetzgebung auch mehr als genügend Rech

nung getragen worden; man hatte ſo einſeitig die Rechte des

Individuums in derſelben wahrgenommen und das Autoritäts

princip ſo vernachläſſigt, daß eine Reaction nicht ausbleiben

konnte. Für die wirthſchaftliche Hebung eines großen Theiles

der Bevölkerung, namentlich für den Ä treibenden, war

die liberale Aera, die der Kraft- und Machtentfaltung des

Einzelnen keinerlei Hinderniſſe in den Weg legte, von großer

Bedeutung. Wir finden demnach auch im Lager der freiſin

nigen Partei vorzugsweiſe den Handelsſtand und einen Theil

der Großinduſtrie vertreten, während ein anderer Theil der

letzteren, als den ſtaatlichen Schutz für ihren Waarenabſatz

## Producenten, der Mittel- und der conſervativen

artei ſich angeſchloſſen hat. Den Freiſinnigen, welche in

religiöſer Beziehung Gegner des kirchlichen Dogmas ſind,

und die eine Sittlichkeitslehre auf Grund des natürlichen

Erkennens aufbauen zu können glauben, haben ſich auch

nichtÄ deutſche Gelehrte angeſchloſſen, deren wiſſenſchaft

liche Grundſätze mit den Glaubensſätzen der Freiſinnigen über
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einſtimmen. In Verfaſſungsfragen laſſen die letzteren ihre

mehr demokratiſchen Geſinnungen in dem Verlangen nach ver

antwortlichen, aus der jeweiligen Kammermajorität hervor

ehenden Staatsminiſtern klar durchblicken. Weil in den

etzten Jahren die freiſinnige Partei die Errungenſchaften des

Liberalismus durch die ſociale Strömung bedroht ſah, ſo ging

ſie von der Offenſive, in der ſie ſich befand, in die Defenſive

über und ſuchte das, was aus ihrem Weſen heraus in der

deutſchen Geſetzgebung zu Stande gekommen war, vor dem

Untergang zu ſchützen. Aus dieſem Grunde verhält ſie ſich

der von Bismarck inaugurirten Social- und Wirthſchafts

politik gegenüber durchaus negirend und iſt nach und nach

bei der grundſätzlichen Oppoſition angelangt. Da die Frei

ſinnigen im wirthſchaftlichen und ſocialen Leben nur „das

freie Spiel der Kräfte“ walten laſſen wollen und jede Be

vormundung durch den Staat perhorresciren, ſo mußte ihnen

die moderne ſociale Geſetzgebung durchaus unſympathiſch ſein.

Der Abneigung, an dieſer Geſetzgebung mitzuwirken, hat die

freiſinnige Partei das Schwinden ihres Einfluſſes zu ver

danken. Die Partei geht auch in der berechtigten Vertheidigung

ihrer PrincipienÄ zu weit, als ſie ſich eben, wie ſchon

bemerkt, einer reinen Oppoſitionspartei herausgebildet hat

und der Regierung ihre Unterſtützung auch in ſolchen Fällen

vorenthält, in denen jene Principien gar nicht berührt werden.

Es war höchſt unklug von der freiſinnigen Partei gehandelt,

als ſie ihre Oppoſition auch auf rein nationale Fragen, wie

die Militärvorlage in allererſter Linie eine war, ausdehnte;

ſie hat dies mit dem Verluſte ihres bisher noch vorhandenen

Einfluſſes büßen müſſen. Eine größere Blüthe wird man der

Partei nur dannÄ können, wenn ſie zur Selbſt

erkenntniß kommt und in der Vertretung des liberalen Ge

dankens mehr als bisher mit dem ohne Aufhebung unſerer

monarchiſch-conſtitutionellen Verfaſſung Erreichbaren ſich be

nügt, ſtatt lediglich auf doch immerhin einſeitigen grauen

heorien herum zu reiten.

Wenden wir uns jetzt den Mittelparteien, der national

liberalen und der freiconſervativen oder der deutſchen Reichs

partei, wie ſie im Reichstage heißt, zu, ſo iſt zu bemerken,

daß dieſelben in manchen Dingen der demokratiſch-individualen,

in anderen dagegen der ariſtokratiſch-ſocialen Regierungs- und

Staatsform zuneigen. Sie erkennen im Allgemeinen das Recht

des Staates, ſeine wirthſchaftlich ſchwachen Glieder vor der

Willkür der Beſitzenden und der Kräfteausbeutung durch das

private Kapital zu ſchützen, an, wollen aber von einer An

näherung an das Feudalſyſtem und Zunftweſen nichts wiſſen.

Ohne Zweifel iſt es die Aufgabe der Mittelparteien, zwiſchen

den Extremen eine verſöhnende Stellung einzunehmen, das iſt

aber leichter geſagt als gethan, da durchaus neue Formen für

eine den beiden entgegengeſetzten Principien gerecht werdende

Organiſation der Staatsglieder gefunden werden müſſen. Die

Schaffung ſolcher Formen iſt wiederum nur auf Grund einer

verſöhnenden Welt- und Lebensanſchauung möglich und es

ſetzt deshalb eine Neuorganiſirung desÄ eine neue

originelle geiſtige Strömung voraus, dieF nicht von

den Politikern, ſondern von den Dichtern und Philoſophen

ausgehen muß. Wirklich neue Geſellſchaftsformen zu ſchaffen,

dazu ſind die Mittelparteien vorläufig unvermögend, wenn

auch ihr Beſtreben, zwiſchen den beiden extremen politiſchen

Tendenzen das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, anerkannt

werden muß. Was in ſocialpolitiſcher Beziehung thatſächlich

Neues geſchaffen wurde, iſt in erſter Linie der Initiative der

Regierung zu verdanken; aber Niemand wird verkennen, daß

die Unfall- beſonders aber die Krankenverſicherung der Ar

beiter mehr aus praktiſchen Verſuchen, als aus einem#
lichen umſaſſenden PlaneÄ Inſtitutionen ſind.

Unſere heutige Regierung ſteht keineswegs, wie Ä ge

glaubt wird, in der Verfolgung ihrer auf dem Boden

der Conſervativen, wenn auch einige Regierungs- beſonders

Verwaltungsorgane die conſervative Strömung unterſtützen.

Mit denÄ allein kann die Regierung nichts be

ginnen und da ſie von der Nothwendigkeit ſtaatlicher Refor

men, in denen die ariſtokratiſch-ſocialen Tendenzen gehörige

Berückſichtigung finden, durchdrungen iſt, ſo erſcheint es durch

aus natürlich, wenn ſie ſich hierbei beſonders mit auf die

conſervative Partei ſtützt und derſelben wohl auch vielfach

Conceſſionen macht. Was die Frage nach dem Verfaſſungs

modus anbelangt, ſo ſtehen die Mittelparteien durchaus auf

dem Boden des monarchiſch-conſtitutionellen Syſtems; ſie wollen

das Recht der Krone ebenſo wie das des Volkes bei der Theil

nahme an der Geſetzgebung gewahrt wiſſen. Zu den Mittel

arteien bekennt ſich einÄ Theil der Beamten; auch das

Ä Bürgerthum der Mittel- und Kleinſtädte iſt im

Allgemeinen nicht extrem geſinnt, es wandte ſich bei den

Wahlen mehr oder weniger gezwungen theils den Conſer

vativen, theils den Freiſinnigen zu, da namentlich der Natio

nalliberalismus aus Mangel an ſchöpferiſcher, organiſatoriſcher

Kraft den Wählern kein einheitliches Programm zu bieten ver

mag. Wie ſchon geſagt, kann hieraus den Mittelparteien kein

Är Vorwurf gemacht werden; ſie ringen nach Neubildungen,

aber warten immer noch auf den einheitlichen, befruchtenden

Gedanken, der ihrer Thätigkeit eine ganz beſtimmte Richtung

geben könnte. Auch von der kirchlichen Mittelpartei werden

die Nationalliberalen nicht unterſtützt, da die Vertreter dieſer

Partei die Kluft zwiſchen der orthodoxen und der freiſinnigen

Richtung in der evangeliſchen Kirche ebenſowenig zu über

brücken vermögen wie die politiſchen Mittelparteien die Kluft

zwiſchen den Conſervativen und denÄ Die plötz

liche Vermehrung der national-liberalen Mandate im Reichs

tage, welche durch die letzte Wahl ſtattgefunden hat, verdankt

die Partei nicht etwa einer innerenÄ ſondern dem

vom nationalen Standpunkte aus nicht zu rechtfertigenden Ver

halten der freiſinnigen Partei der Militärvorlage gegenüber

und ferner der Unterſtützung der Conſervativen. Ä
iſt die durch äußere Urſachen hervorgerufene Stärkung der

Mittelparteien ſchon inſofern er Ä als ſie einen wirk

ſamen Schutz gegen das Ueberhandnehmen extremer politiſcher

Strömungen bildet.

Das Centrum läßt ſich in den Rahmen, den wir zur

Umfaſſung der bis jetzt beſprochenen Parteien ausſpannten,

nicht einfügen, es ſteht mit ſeinen vorzüglichſten Beſtrebungen

abſeits der principiellen Fragen, welche die übrigenÄ
Ä Ihrer rein politiſchen Geſinnung nach finden wir

im Centrum ſowohl Anhänger der Ä als auch der

conſervativen Richtung, wir glauben ſogar, daß die conſerva

tiven Elemente in der Partei überwiegen. Die Mitglieder des

Centrums werden lediglich durch das Verhältniß, in welchem

der Staat, beſondersÄ zur römiſch-katholiſchen Kirche

ſteht, zuſammengehalten. Wenn der derzeitige Führer des

Centrums daneben noch andere, die gegenwärtigen Macht

verhältniſſe der deutſchen Bundesſtaaten betreffende Ziele ver

folgt und für die Wiederherſtellung des Königreichs Hannover

ſeine Truppen wirbt, ſo iſt das eine mehr zufällige, als im

Weſen der Partei liegende Verbindung kirchlicher und ſtaats

rechtlicher Fragen. Der nie zu Ende gehende Conflict zwi

ſchen Staat und Kirche hat ſeinen Grund in der Schwierig

keit, die Machtſphären beider Inſtitutionen genau abzugrenzen

und zwar iſt dieſe Schwierigkeit in Bezug auf die römiſch

katholiſche Kirche beſonders groß, wenn ihr eine mächtige und

in ſich ſtarke Monarchie entgegenſteht. Die katholiſche Kirche

hat eine durchausÄ Verfaſſung und da der mon

archiſche Staat im Gegenſatz zum rein republikaniſchen einen

großen Einfluß auch auf diej Erziehung ſeiner Glieder

auszuüben ſich berechtigt fühlt, die römiſch-katholiſche Kirche

mit ihrem ſelbſtändigenÄ aber hierin einen Eingriff

in eine allein ihr zukommende Thätigkeit erblickt, ſo erklärt

ſich der Conflict leicht. Begraben wird dieſer Conflict

nicht, ſolange ein Staats- und ein kirchliches Oberhaupt ſich

egenüber ſtehen, und es wird deshalb in den deutſchen Par

amenten immer eine die wirklichen oder angeblichen Rechte

desÄ vertretende Gruppe geben. Der Einfluß, den

dieſelbe auf die ſtaatlicheÄ ausübt, wird aber um

ſo geringer ſein, je mildere Formen der Conflict annimmt.

Der Ausfall der letzten Wahl, aus der das Centrum ziemlich

ungeſchwächt hervorgegangen iſt, ſcheint dem zu widerſprechen,
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indeſſen kann derſelbe doch nicht über das Vorhandenſein eines

Zerſetzungsproceſſes innerhalb der Partei hinwegtäuſchen. Ein

rein politiſches Programm, das alle Mitglieder des Centrums

Ä einigen vermöchte, kann bei den verſchiedenen politiſchen

nſchauungen, die in der Partei vertreten ſind, nicht aufgeſtellt

werden; dazu kommt, daß der nach der Demokratie hinneigende

Theil des Centrum ſich im ſtricteſten Gegenſatz zu dem Weſen

des Papſtthums und zu den Intentionen des Papſtes befindet,

Die Führer der Partei werden jedenfalls verſuchen, die letztere

dadurch zuſammenzuhalten, daß ſie ihre Anſprüche auf kirchen

olitiſchem Gebiete über das Maß des Berechtigten hinaus

Ä Es iſt aber bekanntlich dafür geſorgt, daß die Bäume

nicht in den Himmel wachſen und übertriebene Forderungen

an den Staat auf kirchenpolitiſchem Gebiete, die das Centrum

etwa ſtellen würde, müßte den Verfall dieſer Partei nur be

ſchleunigen.

Die antideutſchen Fractionen der Polen, Dänen und

franzöſiſchen Proteſtler kommen bei einer Beſprechung des

Ä Parteiweſens nicht in Betracht, weil ſie Ziele ver

folgen, die mit dem Ausbau des deutſchen Reiches in gar

keiner Beziehung ſtehen und wir können wohl füglich von einer

Erörterung über die Beſtrebungen dieſer Fractionen abſehen.

Wenn man nicht einer der großen Culturepochen, der griechiſch

römiſchen und der mittelalterlichen, oder einerÄj Staats

reſp. Kirchenverfaſſung die innere Berechtigung abſprechen will,

und dies vermag wohl kein vorurtheilsfreier Menſch, ſo hat

jede derÄ Parteien, über die wir geſprochen, ihre

Ä bis auf die ſocialdemokratiſche Partei, der,

wenn auch nicht die natürliche, ſo doch die ſittliche Berech

tigung abgeht. Es ſollte nun jeder Angehörige einer Partei

ſo einſichtsvoll ſein, der anderen dieſe Berechtigung zuzuerkennen

und damit den politiſchen Kämpfen ihre Leidenſchaftlichkeit und

Schärfe nehmen. Es kann Jemand Parteimann ſein, ſoweit er

glaubt, daß ſeine ethiſchen und wirthſchaftlichen Intereſſen dies

erfordern, er kann aber trotzdem über den Parteien ſtehen in

fern, als er in ſeiner Partei nicht das wahre Licht,Ä
einen Theil deſſelben, eine Farbe, die er vielleicht beſonders

liebt, erblickt. Die verſchiedenen Intereſſen der verſchiedenen

Stände und Berufsarten rechtfertigen verſchiedene politiſche

Meinungen, und Sache der geſetzgebenden Factoren iſt es,

dieſen verſchiedenen Intereſſen dadurch gerecht zu werden, daß

die Geſetzgebung möglichſt von allem Schablonenhaften frei

ſD

ſich hält und daß die einzelnen Geſetzesbeſtimmungen den ver

ſchiedenen Intereſſengruppen ſich anzupaſſen fähig ſind.

Volkswirthſchaſt in der Schule.

Von Fritz Kalle, M. d. R.

„Volkswirthſchaft“ in der Fortbildungs- und gar in der

Elementarſchule, das klingt den meiſten Leuten lächerlich. Wie

von den Gebildetſten nur wenigeÄ eine Wiſſenſchaft,

die in ſich nicht abgeſchloſſen iſt, in Bezug auf welche noch

die widerſtreitendſten Anſichten einander gegenüberſtehen, zum

Gegenſtand des Unterrichts von Kindern, oder auch nur von

wenig vorgebildeten, eben erſt in das Erwerbsleben getretenen

jungen Leuten machen wollen? Und die Leute, die ſo ſprechen,

haben ganz Recht, wenn es ſich um das handelt, was man

Ä unter dem Namen „Volkswirthſchaft“ verſteht.

ehört doch zur Volkswirthſchaftslehre im weiteren Sinne
auch dieÄ und Finanzwiſſenſchaft; ja, das

Ä e Publikum denkt, wenn es das Wort „Volkswirthſchaft“

ört, ſogar in erſter Linie an dieſe Zweige der Geſammtwiſſen

ſchaft, insbeſondere an Handelspolitik, Agrarpolitik, Mono

pole, Steuern u. ſ. w. Aber auch wenn man den Begriff

einſchränkt, wenn man lediglich an die Erörterung der allge
Illellle!!Ä des wirthſchaftlichen Lebens der Nation

und der in denſelben hervortretenden Regeln denkt, entſteht

ſofort gerechtes Bedenken bezüglich der Durchführbarkeit und

Zweckmäßigkeit eines elementaren Schulunterrichts über dieſen

Gegenſtand. Das Wort „Volkswirthſchaft“ muß eben hier in

ganz anderem Sinne aufgefaßt werden, als man es ſonſt zu

thun gewohnt iſt. Da man nun aber nicht jedesmal eine Be

griffsbeſtimmung beigeben kann, thut man am beſten ein geeig

neteres Wort für das, was man bezeichnen will, zu brauchen,

Ill (Nll # ſonſt durch den ſchlecht gewählten Namen eine

gute Sache.

Ja, eine gute Sache kann es werden, die mit dem fal

ſchen Namen eines volkswirthſchaftlichen Elementarunterrichts

bezeichnet wird, wenn man ſie nur richtig anfaßt. Nicht darum

kann es ſich handeln, jeden Staatsbürger zu einem Wirth

ſchafts- und Finanzpolitiker zu machen, dazu gehört ein auf

ründlichſter allgemeiner Bildung ruhendes ſchwieriges Spezial

Ä Selbſt darauf muß man verzichten, ein einigermaßen

vollſtändiges Bild der verſchiedenen Zweige der wirthſchaft

lichen Privatthätigkeit in ihrem Zuſammenhange zu geben.

Nur das praktiſch Wichtigſte darf behandelt werden und zwar

in einfachſter, leichteſt verſtändlicher Weiſe,Ä
alles theoretiſchen Ballaſtes. Hiſtoriſche und logiſche Begrün

dungen ſind auf dasÄ zu beſchränken, ebenſo

die Definitionen der Grundbegriffe „Arbeit“, „Capital“, „Lohn“,

„Credit“ u. ſ. w., deren Weſen iſt vielmehr durch Hinweis

auf die in den Kreiſen der zu Belehrenden gewöhnlich auf

tretendenÄ. alſo durchÄ zu erläu

tern. Ueberall iſt ſofort die Nutzanwendung zu ziehen. Der

Grundſatz, der den geſammten Schulunterricht beherrſchen ſollte:

„Non scholae, sed vitae discimus“ muß hier noch mehr wie

anderswo maßgebend ſein.

Was aber iſt nun das für das Leben nöthigſte, was iſt

das praktiſch wichtigſte, das eigentliche Ziel eines Unterrichts

wie ich ihn mir denke?

Es iſt vor allem die Weckung und Beförderung der

wirthſchaftlichen Tugenden und Kenntniſſe, welche die noth

wendige Grundlage der Geſundheit auch der beſcheidenſten

Einzelwirthſchaft, handelte es ſich ſelbſt nur um FÄ
eines geordneten Haushaltes, bilden. Es handeltÄ ſo in

erſter Linie um eine Belehrung über die von jedem Menſchen

zu beobachtenden wirthſchaftlichen Grundſätze und Verhaltungs

regeln. Man muß dem Schüler die Nothwendigkeit von Fleiß,

Beharrlichkeit, Ordnung, Sparſamkeit zum Bewußtſein bringen,

in knappen, treffenden Sätzen nach Art der bibliſchen Gebote,

in Sätzen, die man durch leicht verſtändliche allgemeine Dar

legungen, beſonders aber durch Beiſpiele begründet.

muß die für die Äg eines jaj
Man

alts nöthigſten

praktiſchen Anweiſungen geben, und wird, ſoweit möglich,

Regeln für die ſelbſtändige Führung eines Geſchäfts kleinſten

Umfangs (in Handwerk und Landwirthſchaft) anſchließen können.

Zu dem hiermit charakteriſirten Hauptziel des von mir

in's Auge gefaßten Unterrichts kommt nunmehr als weitere

Aufgabe die Aufklärung über das Weſen derÄ wirth

ſchaftlichen Ordnung. Auch hier hängt der Erfolg vollſtändig

von der zweckentſprechenden Geſtaltung des Unterrichts ab.

kann man, ſo heißt es, ein ſo ſchwieriges Thema, das ſelbſt Wollte man mit deutſcher Gründlichkeit die Frage in ihrem

ganzen Umfange behandeln, ſo würde mehr geſchadet als ge

nützt; Lehrer und Schüler würden überlaſtet und den letzteren

eine Menge für ſie unverdauliches und daher unter Umſtän

den # wirkendes Material eingetrichtert. Die weit

läufigen und ſchwer verſtändlichen Definitionen von Gebrauchs

werth, Tauſchwerth, Geld u. ſ. w., wie ſie der Volkswirth

ſchaftslehrer für unentbehrlich hält, ſind ganz auszuſchließen,

Nur die Begriffe von Production und Conſumtion, von Capital

und Arbeit ſind, ſoweit ihre Natur nicht bereits in dem rein

Ä Theil des Unterrichts klargelegt wurde,

in ihrer hiſtoriſchen Entwickelung und nach Ä jetzigen

Weſen klarzulegen, ſo daß der Lernende einen Einblick ge

winnt in den Werdegang und die Natur derÄ
wirthſchaftlichen und ſocialen Ordnung. Daß hierdurch allein

eine vor jeder Anfechtung ſichere Selbſtändigkeit des Urtheils

erreichbar wäre, wird kein Einſichtiger erwarten; will man

alſo den eigentlichen, den letztenÄ den dieſer Theil des
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Unterrichts hat, nämlich den Lernenden zu gewinnen für den

allmählichen Fortſchritt des Beſtehenden, ihn den ſocialdemo

kratiſchen Umſturzlehren unzugänglich zu machen, erreichen, ſo

muß im Anſchluß an die Darlegung der beſtehenden Verhält

niſſe der Nachweis geführt werden, daß und warum die von

den Socialdemokraten gepredigten Theorien in ihrer Verwirk

lichung der Geſammtheit wie jedem Einzelnen zum Schaden

gereichen würden.

Soviel über die Ziele und den ungefähren Inhalt des

Unterrichts, den man alſo nach meiner Auffaſſung nicht als

„Volkswirthſchaftslehre“ bezeichnen darf, ſondern nur etwa

als „Wirthſchaftslehre“, und nun noch einige Worte über

die Art, wie dieſer Unterricht Ä ertheilen wäre.

Wo obligatoriſche Fortbildungsſchulen für alle der Ele

mentarſchule entwachſenen jungen Leute geſetzlich eingeführt

ſind, wie z. B. im Königreich Sachſen und im Großherzog

thum Baden, iſt die „Wirthſchaftslehre“ natürlich in die Fort

bildungsſchule zu verweiſen. Der geiſtig reifere, durch ſeine

praktiſche Thätigkeit und denÄ mit Erwachſenen ſchon

einigermaßen zum Bewußtſein der Anforderungen des täglichen

Lebens gekommenen Fortbildungsſchüler wird für einen wirth

ſchaftlichen Unterricht mehr Verſtändniß und Intereſſe haben,

als der Elementarſchüler. Schon um deswillen möchte ich

endlich den Fortbildungsſchulzwang in ganz Deutſchland ge

Ä eingeführt ſehen und bedauere es lebhaft, daß man ſich

beſonders in Preußen noch immer nicht zu einem Schritte hat

entſchließen können, der, wie ich in einem im Jahre 1878 dem

Verein für Socialpolitik erſtatteten Gutachten ausführte, im

Intereſſe der friedlichen Entwickelung der ſtaatlichen und ge

ſellſchaftlichen Verhältniſſe dringend geboten iſt, weil – ganz

abgeſehen von allem Uebrigen – der Fortbildungsſchulzwang

das einzige Mittel iſt, durch welches der unvermittelte Ueber

gang aus derÄ der Elementarſchule zu beinahe ſchranken

loſer äußerer Freiheit vermieden, und der damit verknüpften

ſittlichen Verwilderung der Jugend vorgebeugt werden kann.

ch glaube aber, daß man ſelbſt da, wo es noch an Fort

bildungsſchulen fehlt, nicht ganz auf die ſchulmäßige Behand

lung der Wirthſchaftslehre zu verzichten braucht, halte es viel

mehr für ganz gut möglich, ſchon in der Elementarſchule den

Kindern die wichtigſten Grundſätze der wirthſchaftlichen Moral

lehre und ſelbſt einzelne praktiſche Regeln für ihr ſpäteres

wirthſchaftliches Leben zum Verſtändniß zu bringen. Voraus

ſetzung eines derartigen Unterrichts, wie überhaupt jeden Unter

richts, iſt, daß die Lehrenden ſelbſt mit dem Stoffe und der

Art, wie er behandelt werden muß, wohl vertraut ſind, zunächſt

ſind alſo die Lehrer in den Seminaren entſprechend zu in

ſtruiren.

Schon für dieſen Zweck werden Leitfäden für den Unter

richt, je nachdem er an den Fortbildungs- oder an Elementar

ſchulen ertheilt werden ſoll, ſehr erwünſcht ſein, ganz unent

behrlich, aber ſind dieſe Hülfsmittel, wenn man, um raſcher

vorzugehen, auch die bereits im Amte befindlichen Lehrer zur

Theilnahme an der Arbeit heranziehen will. Leitfäden, wie

ich ſie im Auge habe, gibt es aber noch nicht; ich ſelbſt habe

war vor einigen Jahren ein SchriftchenÄ egeben („Wirth

Ä Ä Verlag der Geſellſchaft Ä Verbreitung

von Volksbildung, II. Aufl., Berlin 1878), welches ſich nicht

allzuſchwer für den Fortbildungsſchulunterricht umarbeiten

Ä für den Unterricht an derÄe aber, der

wohl am beſten gar nicht beſonders, ſondern im Anſchluß an

die Sittenlehre und andere Lehrgegenſtände, ertheilt würde,

fehlt es gänzlich an einer Inſtruction für den Lehrer.

Ä wie die beſonders in Württemberg vielfach be

nutzte Mayer'ſche Bearbeitung der Rapet'ſchen Schrift „Volks

wirthſchaft für Jedermann“, ſind ganz gut als Leſebücher zu

benutzen – wenn man das Geld dafür hat –, als Leitfaden

für den Unterricht aber muß man viel knapper geſchriebene,

nur das Nothwendigſte, dies aber ſyſtematiſch behandelnde

Schriften ſchaffen.

Ich ſehe mit Freuden, daß neuerdings der Gedanke, durch

die Schule wirthſchaftliche Belehrung in die Maſſe des Volkes

zu tragen, in größeren Kreiſen Boden gewinnt und gebe mich

daher der Hoffnung hin, daß dieſer mich ſchon lange be

ſchäftigende Plan Ä VerwirklichungÄ Auf

Erfolg darf man aber nur dann rechnen, wenn man ſich in

dem, was man fordert, Selbſtbeſchränkung auflegt, wenn man

nicht volkswirthſchaftlichen Unterricht, ſondern Wirthſchafts

lehre, in der Schule verlangt und zwar in ſo eng begrenz

tem Umfange, wie ich es hiermit andeutete. Dafür dürften

auch die höchſten Schulbehörden, auf die es ja doch vor Allem

ankommt, zu gewinnen ſein.

«Literatur und Kunſt.

Alexander Kielland.

Von C. Marholm.

In ſeinem „Schiffer Worſe“ iſt eine Stelle, wo Kielland

das Geſchick eines franzöſiſchen Gartens beſchreibt. Die Könige

von Sandsgaard, das Haus Garman & Co. haben ihn auf

ihrem Landſitz angelegt, ein Sinnbild ihres eigenen zierlichen,

excluſiven, halbausländiſchen Weſens. Schnurgerade Kieswege

laufen zwiſchen kleinen, ſteifenÄbaj hin, dann und

wann von einer ſtreng unter der Scheere gehaltenen Buchs

baumpyramide unterbrochen, jenſeits eines Miniaturteiches liegt

ein Miniaturpavillon, wo man Muſik macht und KaffeeÄ
in der Mitte der rechtwinklig auf einander treffenden Wege

ſteht entweder ein Denkmal oder eine Sonnenuhr. Zwiſchen

dieſen willkürlich geregelten Spielereien wird das Leben ſelbſt

u einem willkürlich geregelten Spiel,Ä und rück

Ä förmlich und frivol, das Leben der Geſellſchaft, die

auf dieſen Kieswegen Morgentouren macht und zwiſchen dieſen

Buchsbaumhecken erotiſch tändelt. Von Nordweſten her aber

ſtrecken ſich in dieſe ariſtokratiſche Pflanzung die plumpen

Aeſte gemeiner Bäume wie knorrige Arme herein. Sie wurden

ugleich mit der Anlage des Gartens, hierher gepflanzt, um die

Neerſtürme aufzufangen, und ſie hatten lange hart für ihr

Leben kämpfen müſſen; glattraſirt nach der Seeſeite und mit

ihren Zweigen landeinwärts gepeitſcht, zurückgehalten im Wachs

thum ſtanden ſie da und bohrten ihre Wurzeln in den Boden.

Aber als ſie ſich erſt recht feſtgeklammert hatten, fingen ſie an

in Schuß zu kommen und Jahr für Jahr wuchſen ſie den

feinen Fremdlingen näher auf den Leib; ſie ſchlugen ſich unter

einander um jeden Sonnenſtrahl und fingen mitÄ lätter

dach alles Licht für ſich ſelber auf und ſtreckten ihre Wurzeln

überall unter der Erde hin, daß die vornehmen, delicaten

Bäume keine Nahrung mehr fanden. Und der Garten wurde

kleiner und kleiner unter dem Eindrang der Plebejer. Sie

wuchſen nach oben hinaus, und ſie wuchſen von untenÄ
„Und beugte man ihre Zweige bei Seite und ſuchte recht nach,

ſo fand man in all der Verwilderung noch die Spuren recht

winkliger Gänge und kleiner Puppenhecken. Aber es war

dunkel und feucht da drunten, voll ſchleimigen Mooſes und

ein alter, todter Geruch nach faulendem Buchsbaum ſchlug

einem entgegen.“

Kielland hat faſt in jedem ſeiner # eine ſolche Na

turſchilderung, die alles andere iſt, als wofür ſie ſich ausgibt.

Es liegt ihm ziemlich fern ſich ohne Seitenblicke in die Natur

hineinzuſchmiegen, in ihr aufzugehen, mit ihr eins zu werden,

um ſie dann, wenn ich ſo ſagen darf, naiv zu reproduciren.

Dieſe träumeriſche ahnungsvolle Selbſtvergeſſenheit iſt nichts

für ihn. Er liebt die Natur, aber er liebt ſie wie einen Re

fler menſchlicher Individualität, ſie ſetzt ſeine Phantaſie in Be

wegung wie ein unbearbeiteter, bildſamer, unendlich benutzbarer

Stoff – und er benutzt ſie mit Vorliebe ſymboliſch.

Dieſe Symbolik iſt oft von eigenthümlicher Tiefe, um

faſſender als das Thema, das er behandelt, wie überhaupt

ſeine Dichtungen immer mehr enthalten, als er Luſt hat aus

zuſprechen und im Grunde ej ſymboliſch ſind wie ſeine
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Naturbeſchreibungen. Denn hinter den perſönlichen Reibungen

und Gegenſätzen zwiſchen den norwegiſchen Kaufleuten und

Beamten und den norwegiſchen Arbeitern, Bauern und Frauen,

die der Stoff faſt aller ſeiner Romane ſind, liegt ein anderer,

bei Weitem größerer, bei Weitem univerſellerer Gegenſatz, der

zwiſchen den Oberklaſſen und Unterklaſſen überhaupt. – Darum

ſind ſeine Schöpfungen ſo europäiſch, darum paſſen ſeine

Schilderungen ſo überall hin. Kielland hat die Feinhörigkeit

der Sympathie für all die verworrenen Laute, die eine ſociale

Umwandelung anzumelden pflegen, er hat eine faſt fieberhaft

leidenſchaftliche Empfindung für den Gegenſatz zwiſchen der

materiellen Culturentwickelung und dem ſocialen Culturſtill

# zº er hat jenen Seherblick, der ſenſitiv geſteigerte Ein

icht iſt.

Seine Sympathie gehört Allem, was verkürzt wird und

entbehren muß, was ſchwach iſt und leidet, was den Tiſch des

Lebens gedeckt ſieht und hungernd in der letzten Reihe ſteht.

Es iſt die edelmüthige, ariſtokratiſche Sympathie deſſen, der

mit einem feſten Platz an der gedeckten Tafel geboren iſt, der

dieſen Platz auch ſelbſtverſtändlich einnimmt und die feinen

Nerven zum ſubtilen Genuß mitbringt und dem gerade dieſe

Feinfühligkeit ein eigenthümliches, reflectirtes Verſtändniß

fj die innere Verfaſſung der bei Seite Geſchobenen und Aus

ſichtsloſen erſchließt. Er gehört zu ihnen und er gehört doch

nicht zu ihnen, er fühlt mit ihnen, aber nicht wie ſie, und er

empfindet einen gewiſſen ſchmerzvollen Reiz, wenn er, mit ſeinen

klaren, rechnenden Kaufmannsaugen in die Zukunft blickend,

die plumpen Geſtalten der Maſſen die feingliedrige, erſchöpfte

Elitegeſellſchaft bei Seite drängen und den gemeinen Baum

die ſeltenen Culturpflanzen entwurzeln ſieht.

Nach meinem Gefühl hat Kielland in keine ſeiner anderen

ſymboliſchen Schilderungen ſoviel hineingeheimnißt, wie in den

Garten des Conſuls Garman. Das iſt ſeine Heimath und

das iſt er ſelbſt. Alles, was ſich in dem letzten Jahrzehnt in

Norwegen vollzogen hat und Alles, was er ſelbſt iſt, mit den

Widerſprüchen ſeiner Natur, liegt da embryoniſch angedeutet

bei einander. Der hartarbeitende, ausdauernde gemeine Mann

in Norwegen, der zur groben verunſtaltenden Arbeit geboren

wird, zum Windfang Ä die höheren Klaſſen, der benutzt

wird, wie ein Strandkorb, man ſetzt ſich hinein, dreht ihn

Ä den Wind und hat es drinnen warm und gut –; der

etende, ſingende, kopfhängeriſche Bauernſtand mit ſeiner kauf

männiſchen Energie, ſeinem berechnenden, ſoliden Verſtand,

ſeiner bäuriſchen Engherzigkeit und mißtrauiſchen Schlauheit

auf der einen Seite und auf der anderen die flotten, lebens

luſtigen Handelsherren mit ihrer univerſellen Bildung, ihrer

Vorurtheilsloſigkeit, ihrer Gentilität – das iſt nicht nur der

Inhalt vom „Schiffer Worſe“, jenem Roman, in dem Kielland

vielleicht am tiefſten und mit den einfachſten Mitteln den Ueber

gang des Alten in das Moderne geſchildert hat; des eleganten

Alten in das nüchterne, Ä Neue, jenes Alten, aus dem

Kielland ſelbſt hervorgewachſen iſt.

Denn das Haus Conſul Garman mit ſeinem hinfälligen,

ehrwürdigen Reichthum und Glanz iſt es nicht nahe verwandt

mit jenen „Königen von Stavanger“, Kielland's eigenen Vor

vätern? Seine Schilderungen haben nicht umſonſt jenes un

vergleichliche Gepräge von Lebensfriſche und Echtheit, es iſt

Erlebtes, ja ererbt-Erlebtes, was er ſchildert. „Der Weltmann

von Stavanger“ wie ein bekannter däniſcher Literarhiſtoriker

ihn malitiös nannte, der Ehrenretter der Verachteten, iſt der

Sohn eines alten, angeſehenen Kaufmannsgeſchlechtes in der

erwähnten norwegiſchen Seeſtadt, geboren mit dem Blick in

das unendlich Weite und das unendlich Enge. Grenzenlos

und ewig bewegt dehnt ſich vor Stavanger die Nordſee, dem

Blick Weite gebend und das Gemüth in's Weite lockend und

hinter ihr drückt ſie die betriebſame Stadt eng und klatſchhaft

zuſammen. Und in Kielland's eigenem Weſen iſt dieſelbe

Miſchung von Freiheit und Tradition, von Gemächlichkeit und

Nervoſität. Wenn er über die Straße geht in dem langen

Pelzmantel, wie ihn die ruſſiſchen Offiziere tragen, hoch und

ſchwer und vornehm, iſt er imponirend würdig und elegant,

und wenn er ſich im Salon bewegt, gewaltig an Höhe und

Breite, erwartet man mit ſtiller Genugthuung die aufdringlichen

Tiſchchen und Bänkchen mit Nippes aus ihren Poſitionen ge

worfen zu ſehen. Aber es liegt eine weiche, phlegmatiſche

Grazie über dieſer maſſiven Geſtalt mit den wenigen runden

Bewegungen, den weichen, weißen Händen, die gern einen

kleinen Elfenbeinkamm drehen, dem großen, zarten, ſchönen

Geſicht mit den ſtrahlenden, gutmüthigen Augen. Und nicht

ohne Verwunderung bemerkt man, daß dieſer Rieſe in den

ſpitzeſten, beſchleiften Lackſchuhen ſteht und daß unter dem an

den Ohren nach vorn geſtrichenen Haar und dem kleinen

Backenbartſtreifen (der Mode aus den zwanziger Ä. ſich

ein paar anſehnliche Vatermörder erheben. Es geht die Sage,

daß dieſe Eigenthümlichkeiten Tradition aus der Glanzperiode

des Hauſes ſind, eine Tradition, die der lebensluſtige, noch

nicht vierzigjährige Dichter halb humoriſtiſch, halb mit pietät

vollem Stolz Äh erhält.

Kielland iſt, wie ſeine anderen berühmten Landsleute, ein

Dorn in den Augen der norweger Frommen. Und es gibt

in Norwegen Fromme von allen Schattirungen, „freiſinnige

Chriſten“ ohne Freiſinn, Orthodoxe und Ä die ihn mit

der größten Anerkennung ſeiner literariſchen Bedeutung für

einenÄ anſehen. Denn ihm iſt etwas natürlich,

wozu der bitterernſte, norwegiſche Geiſt ſich nur ruck- und

ſtoßweiſe in ſchwerfälligen Kämpfen durchzuarbeiten vermag –

univerſelle Geiſtesfreiheit;- jene FornÄÄ die zu

Ä weltmänniſche Ueberlegenheit iſt. Kielland's geiſtige

eberlegenheit iſt ein Gegenſatz zu derjenigen ſeiner großen

Landsleute, Ibſen und Björnſon, nicht Änd undÄ

nicht ertrotzt und erſtritten, ſie iſt ſelbſtverſtändlich, ſicher,

geſammelt, wie ererbter Beſitz und giebt ſich glatt und leicht

aus, wie ein Erbtheil.

Von derſelben Art iſt auch ſein Humor, funkelnd und be

weglich, discret und ſchlagfertig, anders als der Humor der

Norweger. Der norwegiſche Humor iſt Äg und geradezu,

wie die ehrlichen, naiven, anſchaulichen Formen der norwegiſchen

Sprache. Er hat etwas von dem herben Glanz eines Sonnen

ſtrahls, der über einer nordiſchen Felswand liegt – ein ſtilles

Lächeln auf einem harten, gefurchten Geſicht. Kielland's

Humor aber iſt wie tauſend flimmernde, raſtloſe, rollende

Sonnenfunken auf der mittagsblauen See –; eine Schilderung,

die er liebt, ein Anblick, der ihn entzückt. Seine gute Laune

Ä nicht die tiefe, herbe Innerlichkeit der Anderen, die der

nderen hat nicht die ſchlanke Eleganz, die lächelnde Sorg

loſigkeit der ſeinen... Kielland iſt in keiner einzigen ſeiner

Dichtungen eigentlich tief und er iſt häufig nicht einmal im

allerſtrengſten Sinne wahr – dazu hat er eine zu leiden

ſchaftliche Eingenommenheit für Stimmung und Colorit; es

könnte ihm ſo wenig einfallen, dasÄ Leiden der

Armen mitzuleben, wie es ihm einfallen könnte mit ſeinen ,

feinen Händen Holz zu ſpalten. Aber er beſitzt die doppelte

Ä des Bildungsidealismus und des guten Herzens.

ein Beobachtungsſinn iſt außerordentlich ſcharf und wird

durch die Hurtigkeit ſeiner Auffaſſung F übertroffen, er ſteht

ſich ſelber nie im Wege, und mit dieſen ſeltenen Bedingungen

für ſchriftſtelleriſche Bedeutung verbindet ſich ein nervös reiz

bares Gerechtigkeitsgefühl, das er nicht weniger pflegt,

ſeine äußere Erſcheinung. Darum iſt # von Zeit zu Zeit

ein Berſerkergang gegen die geſellſchaftlichen Vorurtheile, eine

Entſchleierung der geſellſchaftlichenÄ ein Aufbrechen

der übertünchten Gräber, wie in „Arbeitsvolk“ und „Elſe,

eine Weihnachtsgeſchichte“ Bedürfniß, und nie iſt Kielland

größer und beſſer, als wenn er, ruhig und ſicher wie ein ge

übter Arzt, mit ſeinen weißen Händen und reinen Manſchetten

in ſittlichen Schmutz und phyſiſche Anſteckung greift und die

# und wie oft! ahnungsloſen Opfer der heimlichen

Peſt der Geſellſchaft in allen Phaſen ihres Elends auscultirt.

Noch ein Zug iſt charakteriſtiſch für Kielland's Perſönlich

keit – der lebhafte Eindruck, den weibliche That- und Charakter

kraft auf ihn ausübt. Wenn ich nicht irre, war er der

Schöpfer des modernen Frauentypus, der erſte, der die #
blickende, urtheilsfähige Frau auf den Ehrenplatz ſeiner Dich

tungen führte. Darin war er Ibſen und Björnſon voraus,
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aus einem Grunde voraus, der nicht gerade ein perſönlicher

und nur halb und halb ein ſchriftſtelleriſcher Vorzug iſt.

Ibſen und Björnſon mit ihrer eiſernen Ausdauer, ihrer wort

knappen Ideenwucht ſind zu ſehr „männliche Männer“ um

für das Neue, was ſich in ihrem Geſchlechtsgegenſatz vollzog,

gleich offene Sinne zu haben. Später iſt jaÄ Björnſon

mit Siebenmeilenſtiefeln nachgekommen. Kielland aber mit

ſeiner Weichheit und Verfeinerung, mit jenem Anflug von der

Paſſivität und Müdigkeit des modernen Culturmannes – die

ſo empfindlich und eindrucksfähig macht und bei ihm noch ſo

himmelweit entfernt von Erſchöpftheit iſt – war beſonders

dazu disponirt.

In den letzten Jahrzehnten hat ſich – nicht nur in

Skandinavien – ein Veränderung in der Stellung der Frau

vollzogen. Sie iſt faſt überall ſocial und öconomiſch ſelb

ſtändiger geworden; am ſelbſtändigſten in ihrem eigenen Be

wußtſein. Das Beſtreben aus einem Weſen für Andere –

Mann, Vater, Bruder – zu einem Weſen für ſich, d. h. ſelbſt

herrlich zu werden, hat ſie bei Gelegenheit aller großen Cultur

veränderungen merken laſſen, es iſt ihr nur nie recht damit

geglückt. Sie ließ ſich gewöhnlich mit Complimenten abfinden

und ihr ſind ſehr viele und ausgeſuchte Complimente gemacht

worden, von den Minneſängern bis auf unſere Tage. Leſſing

ſagte von ihr: ſie ſei beſſer als der Mann, und Schiller ſagte:

ſie ſei reiner als der Mann und ahnungsvoller als der Mann,

d. h. ſie wiſſe mehr, und man wickelte # in den Brautſchleier

oder erhob ſie in die Wolken, aber nur die Frauen des ge

meinen Volkes erhielten Erlaubniß mit feſten Füßen die Erde

zu treten und ſich unter ihrem eigenen Schutz durchzuhelfen.

Kielland fand das – gleich bei ſeinem erſten Auftreten

– ungereimt. Er fühlte ſich nicht gerührt durch erröthende

Hingebung, er neigte ſich vielmehr der Anſicht zu, daß die

conventionelle zarte Weiblichkeit ein Paraſitenthum ſei, das

von dem Mark des Mannes lebt. Er fand ein anderes Ge

ſchlecht Frauen, oder ſagen wir Mädchen vor, um zu keinem

Mißverſtändniß Anlaß zu geben, das die Zeit hervorbrachte

und das ſich überall zu bethätigen und anzugreifen ſuchte:

körper- und geiſteskräftige Frauen, die dachten und wollten,

die Augen offen hielten und Beſcheid wußten, die tüchtig und

Ä genug waren, das Leben zu verſtehen und ins Leben zu

Ulrfell.

Kielland hatte dieſen Typus ſchon in ſeinen erſten No

vellen: der witzigen „Schlacht von Waterloo“, wo er das

ruhige, klarblickende junge Mädchen dem eitlen, mit conven

tionellen Weiblichkeitsbegriffen aufgepäppelten Studenten gegen

überſtellt und in allerÄ Herbheit und Schroffheit in dem

einactigen Drama: „Auf demÄ eingeführt. Ein

Zeichen, wie jung er bereits den Pulsſchlag der Zeit zu finden

wußte. In ſeinem letzten, neulich erſchienenen Luſtſpiel, dem

ausgelaſſenen, ſprühenden Zeitbild: „Drei Paare“ ſagt er ge

radezu – halb im Scherz, halb im Ernſt: „Wem die Frau

am meiſten gleicht? – ſie gleicht am meiſten dem Manne!“

Damit hat er ſie auf ihr Menſchenthum zurückgeführt

und im Gegenſatz zu den alten, üblichen Folgerungen, die aus

dem Geſchlechtsunterſchied gezogen werden, auf ihre vielfache

Gleichartigkeit mit dem Manne hingewieſen. Es liegt aber

noch etwas anderes in dieſem Ä auf die unbenutzte

Arbeitsenergie und Leiſtungsfähigkeit der Frau. Man ſchätzt

das, was man braucht. Durch die ganze großartige nor

wegiſche Problemliteratur geht die Anklage und Klage über

die Erſchöpftheit der Männer in den höheren Ständen, ihre

phyſiſche und geiſtige Erſchlaffung, ihre Genußſucht, ihre De

pravation in Geſinnungs- und Gewiſſensſachen. Ibſens Dra

men handeln von nichts anderem, Björnſon hat in ſeinem

„Thomas Rendalen“ den Ruf nach Regeneration erhoben,

Ä wie das Poſaunengeſchmetter vor Jericho. Was kann

elfen? Und der Blick wendet ſich mit natürlicher Conſequenz

auf die andere Hälfte der Menſchheit, die nie im Vordertreffen

geſtanden, die nie in dem ganzen Umfang ihrer Anlagen an

geſpannt geweſen, nie die volle Verantwortung für ihr Thun

und Laſſen getragen, die Hunderte von Generationen hindurch

weder ſo ſtark gelebt, noch ſo ſtark gearbeitet hat wie der

Mann, die bevormundet aber auch gehegt und geſchützt wurde

wie ein Kind – natürlich nicht wie ein Säugling – und

die nun daſitzt – wo unvernünftige Erziehung und Uebercul

tur des Gefühlslebens ſie nicht verdorben hat – mit ihrem

Fonds an geſammelten Kräften und ungebrochener Begeiſte

rung, friſch und jung in ihrer noch unerſchöpften geiſtigen

Beweglichkeit, nach dem Joch lüſtern, unter dem der Mann

degenerirt. Warum kommt ſie nicht und greift an und bringt

Entſatz mit ihren anders gearteten Kräften, ein Kamerad mit

allen Vorzügen des Weibes – ſich immer mehr entwickelnd

im Leiſten und Denken und darum immer mehr befähigt, den

Mann in allen Bedingungen ſeiner Natur zu verſtehen, arbeits

erfahrener und darum anſpruchsloſer, verantwortlicher und

darum billiger und lebenskundiger – kein Kind mehr, vor

dem man gewiſſe Dinge geheimhalten muß – kein Luxus- und

Genußgegenſtand, den man ſich nur anſchaffen kann, wenn

man die Mittel dazu hat, die Mitarbeiterin und Miterwerbe

rin – warum tritt ſie nicht ein? Etwas wie die Vorausſicht

eines weit wirklicheren Füreinanderlebens der Geſchlechter in

dem freiwilligen Vertrag zweier gleich freier und gleich ver

antwortlicher Weſen taucht, vorauslebend dem Bewußtſein der

Zeit, in dem Bewußtſein ihrer Dichter auf; warum verwirk

licht ſie ſich nicht? Weil die ſocialöconomiſchen Zuſtände nicht

darauf eingerichtet ſind. So wird der ſociale Drang ſolange

auf die öconomiſchen Hinderniſſe ſtoßen, bis er ſie überwun

den hat. In Rachel und Jacob (Garman und Worſe) iſt ein

ſolches Verhältniß zwiſchen Mann und Frau vorausgenommen,

in „Drei Paare“ iſt das „Zukunftsfrauenzimmer“ geſchildert,

das reſolut, praktiſch und frei von jeder Art von Illuſion,

ſeinen Mann wählt und nimmt, ſich voll bewußt, daß es die

nöthigen Eigenſchaften beſitzt, ſeine ſehr freizügige Natur ver

möge des auch in ihm ſchlummernden Geſetzes der Anpaſſung

ſich ähnlich zu modificiren. – –

Für die Eigenthümlichkeit von Kielland's Begabung iſt

es bezeichnend, daß ſie eigentlich keine Entwickelung gehabt

hat. Sein Talent hat ſich räumlich erweitert, er iſt von der

Novellette zum Roman übergegangen, aber er ſelbſt iſt –

literariſch – kein Anderer geworden. Seine leichtflüſſige

Natur, ſein ſeltenes Formtalent war in Inhalt und Ausdruck

ſchon fertig in den Arbeiten, mit denen er debutirte. Ja, über

dieſen erſten Novelletten liegt eine Stimmung und ein Ton –

ſo innig gefühlt, ſo zitternd bewegt, von einer ſo ſchelmiſchen

Grazie belebt, wie er ihm ſo unwiderſtehlich einnehmend nie

wieder zu Gebote ſtand. Eine Fülle von Ideen, Gefühl und

Verſtändniß, die mit ſouverainer Sicherheit ihren Ausdruck

trafen. Wie in einem überſtrömenden, ſchöpferiſchen Glücks

gefühl ſchrieb er in kaum ſechs Jahren (1878–1884): „No

velletten“, „Für die Scene“ (drei kleine Einacter), „Garman

und Worſe“, „Arbeitsvolk“, „Neue Novelletten“, „Elſe“,

„Novelletten aus Dänemark“, „Schiffer Worſe“, „Gift“,

„Fortuna“. Dann trat eine faſt dreijährige Pauſe ein und

die angeſchlagenen Töne klingen gedämpfter und weniger voll

hin in „Schnee“, carnevalsübermüthig in „Drei Paare“. Es

iſt nicht mehr die große, alte Melodie in ihrer Reinheit, lär

mende Diſſonanzen fahren dazwiſchen, neben dem zierlich vor

nehmen Schritt der Könige von Stavanger hört man das

Plebejergetrampel von Frl. Svendſon in „Drei Paare“.

Denn was Kielland faſt mit einem Schlage ſo panger

maniſch berühmt machte und ſeinen Romanen im Norden Auf

lage über Auflage verſchaffte, das war nicht der Reichthum

an neuen Ideen, mit denen er geladen war, auch nicht der

Muth der Ueberzeugung, der ſeine Dichtung beſeelte, noch

weniger die glühende Anwaltſchaft für die Ausgeſtoßenen der

Ä die man als die Tendenz ſeines Schaffens be

eichnen kann – das war die weltmänniſche Eleganz, die

Ä Stil geſchliffen hatte, das je ne sais quoi der guten

Lebensart, die das feine Publikum an ihm entzückte. Mit

dieſem Schriftſteller war man „unter ſich“ – das hatte man

ſchon lange entbehrt. Er mag das Verpönteſte anfaſſen und

hin- und herwenden, von dem am ängſtlichſten Verhüllten

den Schleier ziehen – wie von Chriſtinens Krankheit in „Arbeits

volk“ – er bringt überall jenen Duft von Reinlichkeit und
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Diſtinguirtheit mit, dem ſich ſoviel verzeihen läßt. Er hat

jenes Gefühl der rechten Grenze, das die gute Erziehung gibt,

jene Sicherheit im Gewagten, die das Freimaurerzeichen der

Uten Ä ſchaft iſt. Und die gute Geſellſchaft folgt ihm –

Ä , mit kleinen Ausrufen der Entrüſtung – aber ſie

olgt ihm offen, wohin er ſie führt – er und ſie verſtehen

ſich ſo gut. Man iſt bei ihm ſo ſicher vor der grenzenlos

peinlichen Ueberraſchung, daß ſich in einem Wort, einer Ge

berde, einer Betonung plötzlich jene urwüchſige Rohheit offen

bart, die man bei den unteren Geſellſchaftselaſſen vermuthet.

Auch ſie hat jetzt ihre Vertreter im Norden – lieſt man ſie,

ſo würdigt man Kielland erſt ganz – und dieſe Vertreter

ſind zum Theil hoch begabt und die glänzende Spitze der nor

wegiſchen Romanliteratur wird genöthigt ſein, den Kampf mit

ihnen aufzunehmen. -

Allein ſchon wegen der Knappheit des Stoffes. Man

kann ſich in Deutſchland nur einen ſehr unvollkommenen Be

griff von der ſocialen Enge des nordiſchen, beſonders des

norwegiſchen Lebens machen. Kiellands Dichtungen haben

einen doppelten Vorzug, von dem man gewöhnlich nur die

eine Seite kennt. Sie ſind nicht nur ſo allgemein wahr, ſie

haben auch ſo ein echtes Localcolorit –

ihres eigenartigen, aber unendlich kleinen Schauplatzes. Den

chrei: Luft! Luft! der durch den Norden geht, verſteht nur

derÄ der ſich dort aufgehalten. Dieſe erbitterten Kämpfe

und perſönlichen Angriffe, dieſes Ringen Leib an Leib, dieſe

Verketzerungen, alle Gluth, aller Haß, alle Uebertreibungen

und die ganze Größe der nordiſchen Literatur, ſie ſind erzeugt

aus dieſer Enge und relativen Abgeſchloſſenheit des Schau

platzes, aus dieſen Syſtemen, die zugleich Perſonen ſind, aus

dieſer Verengung des Horizonts, die zugleich autoritative

Heiligkeit beanſprucht, aus dieſem Verwandtſchafts- und Ver

ſchwägerungs- und Protections- und Clientenweſen, das wie

ein ungeheurer Rattenkönig ſich über dem Land ausbreitet und

gerade wegen der Kleinheit deſſelben unerträglich fühlbar wird,

aus dieſen perſönlichen Abhängigkeits- und Bekanntſchafts

verhältniſſen, die ein unendliches Geklatſch und Geſchnüffel,

eine geſchäftliche und geſellſchaftliche Neugier zur Folge haben,

von der man in räumlich größeren Verhältniſſen ſich kaum

eine ungefähre Vorſtellung machen kann.

Die norwegiſchen Dichter ſind ganz anders, als die Kin

der einer großen Nation darauf angewieſen ihre Inſpiration,

den geiſtigen Inhalt, mit dem ſie ihre heimiſchen Stoffe durch

dringen, von auswärts zu holen; daher liegen, ſelbſt in ihren

bedeutendſten Schöpfungen, die geprieſenen vorbildlichen Zu

ſtände nicht in der Idealwelt der Zukunft – ſondern im Aus

land. Der Maßſtab ihrer Beſchränkung iſt aber zugleich der

Maßſtab ihrer Größe. Lieſt man Ibſen's, Björnſon's, Lie’s,

Kielland's Werke in einem Zuge, ſo empfindet man es mit

ſteigender Beklemmung: hier iſt eine ganze Literatur nach

einigen, wenigen Modellen gearbeitet. Warum? weil ſie nicht

mehrere vorfand. Dieſe reichen Kaufleute mit ihrem unter

Ä Troß und ihrem plutokratiſchen Selbſtbewußtſein,

ieſe lutheriſcheÄ mit ihren obrigkeitlichen Gefühlen,

dieſe Flaneurs auf den Regierungscontoren, dieſe jungen Männer

mit den Freiheitsvelleitäten und jungen Mädchen mit der Un

geduld der gebundenen Kräfte, die klatſchhaften, halbverſimpel

ten Frauen, die fortſchrittsfreundlichen Aerzte und rückſchritts

freundlichen Beamten – ja – das iſt die ganze Galerie.

Mehr gibt's nicht. Das iſt die Geſellſchaft. Und man em

pfindet eine tiefere Bewunderung für dieſe Männer, die ſo

reich an Ideen und Individualität ſind, daß der Ueberſchuß

ihres perſönlichen Inhalts, ſich über die Sterilität ihrer Stoffe

legt und ſie verdeckt. Und man begreift es, weshalb ſie Alle

Ä in der Fremde und Gäſte zu Hauſe ſind. Nur einige

inien näher, nur einige Blicke mehr, und der vertraute Stoff

ſinkt ungeſtaltet und ungeſtaltbar in das Unbewußte Ä
Weſens hinab. Nur durch die Friction mit dem Fremden,

durch die Kritik des Vergleichs º er ſich neu.

Alexander Kielland hat viel im Ausland gelebt, am

meiſten in Paris. Nach beendeten, juriſtiſchen Studien ging

er dahin, ſich in einem befreundeten Handelshauſe zum kauf

männiſchen Beruf auszubilden, und der Gegenſatz des unend

lich großen und des unendlich kleinen Schauplatzes erweckte

ihn zur ſchriftſtelleriſchen Reflexion. Später kehrte er oft nach

Ä zurück, in deſſen Nähe er gegenwärtig lebt, und doch zog

es ihn immer wieder nach Stavanger. HalbÄ in ſeinem

Weſen und ſeiner ſchriftſtelleriſchen Form, elegant, eſpritvoll,

glänzend, iſt er in ſeinem Gefühl und ſeiner Anhänglich

keit an Norwegen durch und durch Norweger. Alles in Allem

gibt es für ihn doch kein Land, wie Norwegen! Dieſe Berge

und dieſes Meer und dieſer Regen und dieſer Sturm! Die

fetten, behäbigen, däniſchen Nachbarn lächeln in aller Ueber

legenheit über „die norwegiſchen Norweger“ auf ihren kahlen

Klippen. Aber es iſt dieſes mächtige, mit der Vaterlandsliebe

eng verknüpfte Selbgefühl, was das kleine arme Land jetzt

literariſch ſo groß macht und geiſtig ſo aufwühlt. Kein poli

tiſches, ſociales, phyſiſches und pſychiſches Problem, das dort

Ä zur Diskuſſion ſteht. Die Natur iſt hart gegen ſie, und

ſie ſind hart gegen ſich, noch lieber gegen Andere, genügſam

und beharrlich.

Erwächſt Kielland einmal ein Concurrent auf ſeinem

eigenſten Gebiet, der Geſellſchaftsſchilderung, ſo erwächſt er

as Localcolorit Ä nicht aus den höheren Claſſen; er erwächſt ihm in einem

auernſohn, Arne Garborg, der in ſeiner Lebens- und Zeit

auffaſſung mit ihm nicht uneinig, viel extremer, viel zutappen

der, mit einem robuſten Talent ausgeſtattet, witzig und klobig,

ſich nicht ſcheut die heikelſten Dinge beim rechten Namen zu

nennen. Zu ſelbſtändig und original um Nachahmer zu ſein,

hat er doch Kielland ſeinen einfachen Kunſtgriff abgeſehen,

den Kielland wieder den modernen Franzoſen entlehnte: ſeinen

Bildern aus der Geſellſchaft vermittelſt durchgehender, bald

mehr hervor- bald mehr zurücktretender Perſonen den Schein

eines Zeitſpiegels von größter Wahrheit und umfaſſender Ge

nauigkeit zu geben. Aber es iſt eine andere, viel weniger

geſellſchaftsfähige Geſellſchaft, die er ſchildert.

Und nicht die Gefahr, einen Nachahmer zu finden, iſt

für dieſe Schriftſteller die größte, ſondern die öÄr ihr eige

ner Nachahmer zu werden. Mit welcher Anſpannung aller

Kräfte Ä man Ibſen ſich wegarbeiten, ſobald er ſich in

dieſen Strudel gezogen fühlt. Björnſon mit der unendlichen

Beweglichkeit ſeiner Sympathien und Intereſſen kümmert ſich

nicht um ſie, aber Kielland hat in ſeiner neueſten Novelle

„Schnee“ eine Schwenkung gemacht, die das Bewußtſein der

Gefahr verräth. Der Stoff iſt der alte, aber der Vortrag

iſt vollſtändig verändert. Wo iſt ſie hin, die glänzende Schilde

rung mit den ſpielenden Lichtern, die ſich kniſternd und matt

leuchtend wie Atlas in fließenden Falten um den Leib der

Erzählung legte? Sie iſt einer Gedämpftheit und Langgeſtreckt

heit gewichen, in der ſich das Taſten des Ueberganges ver

räth. Iſt Kielland im Begriff mit der alten, geſchmeidigen

Form, die alten problematiſch-anziehendenÄÄ
briſten zu verlaſſen? Seit er ſein erſtes Werk ſchrieb, hat ſich

in Norwegen ein politiſcher und geiſtiger Umſchwung voll

ogen und ein neues Geſchlecht iſt herangewachſen. Dieſes

Ä redende, ſchreibende, übertreibende Geſchlecht von

ſeiner ſicheren Hand mit der alten Ä en Feinheit, dem alten

ſcharfblickenden Gerechtigkeitsgefühl geÄ zu ſehen – das

wäre eine neue Reihe jener werthvollen Portraitſtudien, die

ſo individuell und ſo typiſch ſind, zugleich ſo norwegiſch und

ſo allgemein menſchlich.

Wenn Kielland einmal hiſtoriſch geworden iſt und eine

andere ſocialeÄ die gegenwärtige abgelöſt hat und ſeine

Ä orzüge veraltet ſind – dann wird er in der

Ä als derjenige angeführt werden, der der

Scheinheiligkeit der Geſellſchaft, zu der er gehörte, die würdige

Maske vom Geſicht riß. Daß er ſo beherzt aufdeckte und ſo

muthig in die Zukunft wies, wird ſein bleibendes Verdienſt ſein.
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Bwei novelliſtiſche Novitäten.

Von Ernſt Ziel.

Kaum ein anderes Gebiet des literariſchen Marktes weiſt

heute eine ſo rieſige Production auf wie das der kleineren

Erzählung, der Skizze, der Novellette. Wer einmal das

# e Glück genoſſen, lange Jahre hindurch ein großes

belletriſtiſches Blatt zu leiten, der kann, wie kaum ein Anderer,

ein Lied davon ſingen, in welchen geradezu alles überfluthen

den Strömen dieſe Liebes-, Reiſe- und Räubergeſchichten in

Duodez ſich täglich „aus der Dichterſeele Mutterſchooß“ an

das Licht empordrängen; concept- und velinpapiernen Da

ſeins ergießen ſie Ä auf die ſchwer heimgeſuchten Redac

tionspulte, jede unter ihnen von der alles vermögenden Buch

druckerſchwärze Leben um Gotteswillen erheiſchend, keine von

ihnen natürlich an der berechtigten Anwartſchaft auf die Un

ſterblichkeit zweifelnd. O sancta simplicitas! Werden ſie nicht

gedruckt, nun, ſo gewinnen ſie kein Leben, und werden ſie

gedruckt, ſo gewinnen ſie – meiſtens auch keines. Wer darf

dem überbürdeten Gedächtniſſe, dem nivellirten Geſchmacke des

modernen Journalleſers feinſinniges und energievolles Sondern

des Guten vom Schlechten,Ä und charaktervolles Feſt

halten, am Bedeutenden und Schönen zutrauen? Was in

dem uferloſen Meere des heutigen Journalismus Floſſen und

Kiemen regt, das liegt meiſtens ſehr bald, ein Skelett wie

andere Skelette auch, leblos auf dem abgrundtiefen Boden

der Vergeſſenheit – Waſſer ſpülen darüber hin, immer neue

Waſſer, und „Verſunken und Verſchollen!“ iſt die große Lo

ſung, die über Gerechte und Ungerechte der Literatur ergeht,

Es iſt ſchade genug, daß in dieſem großen Meere des

Journalismus neben ſo vielem Todeswürdigen auch ſo manches

ſang- und klanglos verſinkt, das Kraft und Beruf hat, zu

leben. Rettungen aus dieſem Meere, wenn ſich auf Her

º und Werthvolles richten, ſind daher ſtets dankens

werth.

Als Ausdruck ſolcher Rettungen ſind zum Theil auch

die beiden Sammlungen früher in Journalen veröffentlichter

Noveletten zu betrachten, auf welche ich im Nachſtehenden hin

weiſen möchte: „ Blitz und Stern“ von Otto von Leix -

ner, zweite Auflage (Berlin, Otto Janke) und „Strom

ſchnellen, heitere Novellen“ von H. Roſenthal-Bonin

(Leipzig, Ed. Wartigs Verlag [Ernſt Hoppe). Beide Autoren

bieten uns hier eine Auswahl ihrer novelliſtiſchen Arbeiten

und werfen auf den Büchermarkt, was auf dem Journalmarkt

ſicher der Vergeſſenheit anheimgefallen wäre.

Der Geſichtspunkt, unter dem die beiden Bücher ſich von

der Kritik zuſammenſtellen laſſen, iſt eigentlich nur einÄ
beide bieten dem Leſer kleine, knapp gefaßte Erzählungen.

Im Uebrigen ſind ſie von ſehr verſchiedener Art, und es iſt

nicht viel mehr als eine Laune des Moments, welche mir ein

gibt, ſoÄ hier zuſammenzuſtellen. Aber vielleicht

liegt gerade in ſolcher Ä ein Reiz für den

Leſer, wie ich meinestheils in der Lektüre dieſer polaren Bücher

unmittelbar hinter einander etwas beſonders Pikantes gefun

den; haben doch die Gegenſätze hat doch das Vergleichen her

über und hinüber immer etwas Anziehendes, nach beiden Seiten

Lichtgebendes: bei Leixner## Innerlichkeit und

arbige Malerei, bei Roſenthal-Bonin ſcharfe Beobachtung und

plaſtiſche Schilderung, bei jenem dichteriſche Intuition, Stim

mung und Phantaſie, bei dieſem die Technik des Effekts, Hand

lung und Realität, dort lyriſcher Ton, hier Haltung!

Zuerſt Otto von Leixner! „Blitz und Stern“ (kein

lücklicher Titel!) enthält fünf Jugendnovelletten des Ver

Ä von denen ich die beiden erſten, „Die Adja“ und „Die

Eumenide“, beſonders die Ä ihres pſychologiſch

feinen Inhalts und feurigen Vortrags halber ſehr hochſtelle,

während die dritte, „Die Falle Hymens“, die Schablone nicht

ganz verleugnet, die vierte, „Das Vermächtniß“, obgleich ohne

tieferen dichteriſchen Werth, doch das Herz bewegt, und erſt

die ganz kurze letzte, „Der Abt“, ſich durch Tragik des Vor

wurfs und farbenſatte Darſtellung der Höhe der beiden erſten

wieder einigermaßen nähert.

„Die Adja“ führen uns nach Ungarn in das Schloß

eines magyariſchen Großen, dann nach Paris, und ſchildern,

wie die franzöſiſche Gräfin Ondrecourt den jugendlichen Zigeuner

Jauos, einen genialen Geiger, mit Liebesnetzen ganz umſtrickt,
U!!! º ſchließlich dem Tode der Verzweifelung preiszugeben.

Der Contraſt der elementaren Liebesleidenſchaft in der Seele

des ungariſchen Naturmenſchen einerſeits und des abgefeimten

Sinnenraffinements im Empfinden der blaſirten vornehmen

Pariſerin andererſeits wird uns hier – alles Leben und Be

wegung, gedämpfte Farbe und blühende Plaſtik! – eben ſo

wahr wie eindrucksvoll vor's Auge geſtellt. Die Erfindung

iſt höchſt einfach, die Fabel eine faſt ausſchließlich innerlich

verlaufende, aber Charaktere und Situationen werden klar

und greifbar herausgeſtaltet, und der Gang der Handlung

feſſelt bis zum Schluß. Der Verfaſſer weiß die Idee des

Ganzen in allen Stadien der Erzählung gleich kräftig zu be

tonen und – ſo oft es nöthig wird – den Reiz und Rauſch

des Momentes im Duft poetiſcher Empfindung zu ſchildern.

Dieſer Duft der Empfindung iſt der Hauptvorzug der kleinen

Novelle. Alles in ihr iſt ſtimmungsvoll beſeelt, mit verhal

tener Leidenſchaft durchtränkt und mit den Arabesken echt

dichteriſcher Phantaſie umrankt und umrahmt.

In noch höherem Maße als in „Die Adja“ tritt dies

in der zweiten Erzählung, „Die Eumenide“, hervor. Wir

haben hier die fein erfundene und trefflich componirte Lebens-,

Liebes- und Leidensgeſchichte eines jungen Bildhauers, der,

einem Kaufmannshauſe entſproſſen, nach ſchweren Kämpfen

und gegen Wunſch und Willen ſeines Vaters ſich der Kunſt

widmet, in Italien ein ihn innerlich vernichtendes Liebesdrama

mit der ſchönen Tonina zu durchleben hat und endlich, in die

Heimath zurückgekehrt, dem Wahnſinn verfällt; er ſtirbt, zer

ſchmettert von den Trümmern ſeines eigenen Werkes, jener

marmornen Eumenide, welcher er die Züge Toninas geliehen

und die er nun in der Nacht des Wahns raſend zerſchlägt

und zertrümmert. Die kleine Novelle hat Größe des Ge

dankens, Feuer der Empfindung und echt künſtleriſchen Wurf;

ſie iſt die bedeutendſte im Kranze dieſer Sammlung und darf

ſich kecklich neben manche verwandte LeiſtungÄ II(l!II

hafteſten Novelliſten ſtellen.

Für viel ſchwächer als dieſe beiden erſten halte ich, wie

bereits angedeutet, die dritte Erzählung: „Die Falle Hymens“.

Begegneten wir dort eigenartigen Sujets in eigenartiger Be

# ung, ſo erſcheint uns das hier Gebotene nach beiden

ichtungen hin einigermaßen matt und abgeblaßt. Die Be

kehrung eines eingefleiſchten jungen Schopenhauerianers von

der Geringſchätzung des Weibes zu lodernder Liebe und ehr

licherÄ das Bekenntniß dieſer Liebe bei

wüthendem Orcan auf der See – dieſe beiden Hauptmotive

der „Falle Hymens“ bieten, weiß Gott, nichts Neues, und

auch im Zuſchnitt und in der Ausführung vermißt man allzu

oft jene geheimnißvolle Speiſung aus den Urquellen leiden

ſchaftlicher Empfindung, ohne die keine echte Ä denkbar iſt

und die in jenen beiden erſten Erzählungen ſo wohlthuend ver

nehmbar wird. Byron Ä einmal: „Poeſie iſt nur Leiden

ſchaft“, und ein ander Mal: „Ich haſſe alle Poeſie, die bloße

iction iſt. Ich fühlte mich bei der Lectüre dieſer Leixner

chen Erzählung unwillkürlich an jene Ausſprüche des großen

Briten gemahnt. „Die Falle Hymens“ iſt unter dieſen Leixner

ſchen Jugendnovellen gewiß eine der früheſt entſtandenen. Es

fehlt ihr die Höhe der Auffaſſung, welche die übrigen hier

vereinigten Erzählungen ſo vortheilhaft auszeichnet.

Dieſe Höhe der Auffaſſung iſt beſonders auch in den

beiden letzten, in der Ausdehnun knapp gehaltenen No

velletten, „Das Vermächtniß“ und „Der Abt“, unverkennbar,

obgleich ſie, was den poetiſchen Werth betrifft, hinter „Die

Adja“ und „Die Eumenide“ zurückbleiben.

„Das Vermächtniß“ enthält die Geſchichte eines Menſchen,

der nicht mit Worten, ſondern mit Thaten das Gute geübt hat und

deſſen höchſter Lebensgrundſatz in den Worten: „Liebe den Näch



154 Die Gegenwart.
Nr. 10.

ſten, wie dich ſelbſt!“ zum Ausdruck kommt, die Geſchichte eines

Kinderfreundes, der durch die hier geboteneErzählung ſeiner ſchwe

ren Lebensſchickſale und die daraus ſprechende kindliche Reinheit

des Herzens, die er aus dem Schiffbruche ſeines Glückes ge

rettet, keinen Leſer ungerührt laſſen wird. Die Atmoſphäre

der Sentimentalität weht uns allerdings hier und da aus den

Blättern dieſes „Vermächtniſſes“ vorübergehend an, und weder

weite Ausblicke in Welt und Leben noch tiefe Einblicke in

erz und Seele werden uns hier eröffnet, weder eine ſpannende

andlung wird uns entrollt noch ein Dichtwerk von irgendwie

lendenden Seiten vor uns aufgebauet – aber der menſchlich

ſchöne Kern, den die kleine Studie enthält, ein Kern, der uns

hier in rührender Schlichtheit, ohne alle Rauſchgoldgedanken

und Flittergefühle, ohne alle Nebeltänze der Phantaſie vorge

führt wird, dieſer ethiſche Gehalt des „Vermächtniſſes“ genügt,

um ihm die Herzen zu gewinnen.

Ethiſchen Gehalt hat entſchieden auch „Der Abt“, mit

dem das kleine Buch ſtimmungsvoll abſchließt. „Eine Skizze

nach dem Leben“ nennt Leixner dieſe von feinem elegiſchem

auche durchathmete Geſchichte eines Grafen, der durch die

Liebe zu einem ſchönen Judenmädchen alles verliert, Glanz

und Glück der Welt, ſein Majorat und ſeine vornehme Lebens

ſtellung, und dem ſchließlich nur dies bleibt: als Abt in einem

Benediktinerkloſter der Erinnerung an ſeinen kurzen Liebes

traum zu leben.

Sind die beiden erſten Novelletten der Sammlung vom

Feuer einer dämoniſchen Liebesleidenſchaft durchflammt, leuchtet

über der dritten der etwas matte Stern eines durchaus correcten

modernen Alltagsglückes, ſo wirft in die beiden letzten das milde

ruhige Licht der Reſignation, faſt wie überirdiſch, ſeinen Ab

glanz. Freunde einer tiefer greifenden, mehr innerlichen No

Ät werden an Otto von Leixner's „Blitz und Stern“ eine

vielfach genußreiche Lectüre finden. -

An ein ganz anders geartetes Publikum wenden ſich die

heitern Geſchichten, welche H. Roſenthal-Bonin unter dem

Titel „Stromſchnellen“ zuſammengeſtellt hat; ſie werden, wie

bereits angedeutet, in erſter Linie durch eine vorwiegend auf

den Effect hinarbeitende, äußerſt gewandte Technik, durch leb

haft bewegte Handlung und bewußte Betonung des Sachlichen

und Vorgänglichen charakteriſirt, alſo durch Eigenſchaften,

welche einen diametralen Gegenſatz bilden zu den beiÄ

thätigen Factoren, wozu noch als weiterer Contraſt gegenüber

der bei Letzterem vorherrſchenden dunklen oder doch getragenen

Stimmung hier eine ausſchließlich lichte Färbung kommt.

Roſenthal-Bonin zeigt ſich in den fünfzehn Novelletten

und Skizzen dieſer „Stromſchnellen“ als einen ungewöhnlich

ewandten Erzähler. Es ſind faſt ausſchließlich Liebesge

ichten, die er uns hier bietet, luſtige Intriguen und Ver

wicklungen oder auch bloß geſchickt ausgeſponnene Anekdoten

und Miscellen, in denen irgend ein pikanter Vorgang oder

eine ergötzliche Kriegsliſt die Brücke zur Heirath abgibt. Da

iſt gleich in der erſten Erzählung ein reicher „Onkel Guſtav“

aus Amerika, der durch erheuchelte Taubheit die Herzen der

heirathsluſtigen Jungfrauen aushorcht, um am Ende der

Tugendhaften den Preis zuzuertheilen, d. h. ſie zu heirathen.

Da iſt ſodann in der zweiten der biedere Padrone Luigi

Ringha „auf dem Lido“ bei Venedig, der mit ſeinem Adoptiv

ſohne Toma bei einer Regatta um den Beſitz der ſchmucken

Zeppa Burano wettrudert, wobei ſchließlich Toma die Braut

heimführt. Das eine Mal iſt es alſo die Liſt eines Schlau

kopfes, das andere Mal das traditionelle Spiel eines Volks

feſtes, was die Liebenden zuſammenbringt; beide Male ſind

es kleine liſtige Kniffe, welche die Herzen verkuppeln. Und

ſo ſtets in dieſen ſchelmiſchen „Stromſchnellen“! Denn da

ſind ferner als ſolche luſtige Heirathsvermittler hier eine aus

der Feuersbrunſt gerettete Poſaune – in „das möblirte

Zimmer“ – dort der Austauſch von Lotteriegewinnen – in

„Loos Nummero 78,654“ – hier die in Andaluſien landes

übliche Verſteigerung von Tanz und Kuß im Frühling –

in „das Maifeſt in Guadix“ – dort die in den Abruzzen

verpönte Sitte des Zopfabſchneidens – in „Ditta's Zopf“ –

hier eine Fahrt durch den Sanct Gotthardtunnel – in

„Lizzie's Schwur“ – dort irgend eine andere Gunſt des

Zufalls oder ein rechtzeitiges Quidproquo. Immer verſteht

der Verfaſſer die pikanten Seiten und aparten Fineſſen, welche

ſolche klug herausgefundene volksthümliche Motive ihm bieten,

feinſinnig zu verwenden und ſeinen erzähleriſchen Zwecken

dienſtbar zu machen, ſei es, daß er ſie nur epiſodiſch verarbeitet,

ſei es, j er ſeine ganze kleine Geſchichte daran hängt. Einen

beſondern Reiz aber erhalten ſeine ſtets durchſichtig componirten

Erzählungen durch das immer treue Lokalcolorit und ſtrenge

Zeitcoſtüm, daß er ihnen zu verleihen weiß. Ob er uns nun

zu den Sanddämmen und Melonenbeeten der oberitalieniſchen

Küſte wie in der Geſchichte „Auf dem Lido“ oder zu den

Dünen und Fiſcherhütten des Kamminer Boddens führt, wie

in der kleinen Skizze „Nur nicht zu grau“, ob er uns in die

lachende Weite desÄ Andaluſien, wie in „das Maifeſt

u Guadix“ oder in die erdrückende Enge einer deutſchen groß

Ä Etagenexiſtenz verſetzt, wie in „Das möblirte Zimmer“,

ob er uns die monoton düſtern Abruzzen, wie in „Ditta's

Zopf“ oder das vielfach bewegte London des vorigen Jahr

hunderts vor Augen ſtellt, wie in „Die Perruquiere“, jener

trefflichen Liebesepiſode aus Meiſter Haendel's Leben – immer

Ä ſeine nach Gehalt wie Geſtalt höchſt mannigfaltigen

rzählungen und Skizzen Wahrheit nach beiden Richtungen

# ſie zeichnen nicht nur mit greifbarer Anſchaulichkeit das

and, in dem ſie ſpielen, und die Leute, unter welche ſie uns

verſetzen, ſie vermitteln uns auch mit wenigen markanten # EN

die Zeit, in welcher ſie ſich ereignen. Und daneben – beſſer:

allem andern voran – dieſe Keckheit und Friſche in der Füh

rung der Handlung! Kein Wort zu viel, keine unrichtige

Verkettung der Fäden und Linien! Alles klar und wohl über

dacht, alles maßvoll und lichtvoll!

Die farbige Mannigfaltigkeit der Sammlung wird unter

anderm durch die Einſchiebung eines, ſo viel ich weiß, bisher

wenig angebauten Novellengenres erreicht, durch die Einſchiebung

von „Menageriebildern“, deren uns der Verfaſſer vier bietet.

„Muſtapha und John“, die dritte dieſer kleinen Menſchen

und Thiernovellen, in welcher ein niedliches Ponypferd und

ein Mandrill dieÄ ſpielen, dürfte durch muntern

Ton und flotten Inhalt in der Reihe der „Menageriebilder“

den erſten Preis verdienen. Ich habe aber gegen dieſe kleinen

Skizzen doch etwas einzuwenden: Wie Roſenthal-Bonin ſeine

Aufgabe faßt, iſt ein ziemlich äußerlicher Humor das eigent

liche Lebenselement dieſer Art Novelliſtik, in welcher der

Verkehr des Menſchen mit dem Thier den Hauptgegen

ſtand der Schilderung bildet; der Verfaſſer räumt dieſem

Humor, ohne die Gegenſtände zu vertiefen, ſo ziemlich die

Alleinherrſchaft in den kleinen Geſchichten ein – und das

iſt ein großer Fehler. Ich hätte hier mehr Innerlichkeit

gewünſcht. Das Genre der Menageriebilder fällt in die

ſelbe Rubrik wie die Circus-, Jahrmarkts- und Tingeltangel

Novelle oder iſt dieſer doch wenigſtens nahe verwandt. Die

Helden und Intrigaunten dieſer Art Novelliſtik gehören den

Reihen der fahrenden Leute des neunzehnten Jahrhunderts an;

ſie ſind meiſtens aus der brodelnden Tiefe des modernen Groß

ſtadtlebens hervorgeſtiegen und ſtehen unter dem Schutze einer

etwas lockeren zehnten Muſe, welche mit ihren vornehmeren

neun Schweſtern von altgriechiſchem Adel nicht gerade viel

gemein hat. Hier ließen ſich für den Erzähler, wenn er die

richtigen Modelle zu finden wüßte, noch manche bisher unge

hobenen Schätze heben; hier ließe ſich manche Nachtſeite unſerer

Culturentwicklung mahnend und packend ſchildern; hier ließen

ſich blitzartige Lichter in die Abgründe des modernen Lebens

wie der Menſchenſeele überhaupt werfen. Nur weſentlich anders

müßte der Erzähler ſeine Aufgabe faſſen als es in dieſen

„Menageriebildern“ geſchieht, ernſter, weiter, tiefer. Roſenthal

Bonin läßt in dieſem Intermezzo ſeiner Sammlung die pſy

chologiſche Vertiefung allzu ſehr vermiſſen.

Als Intermezzo in der Reihe der vorliegenden kleinen

Geſchichten darf man auch zwei ſinnige Märchen betrachten,

„Der Schnupfengeiſt“ und „Das Märchen vom Segelſchiff“,

von denen das erſte ein mehr humoriſtiſches, das zweite ein
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vorwiegend poetiſches Gepräge trägt. Beide Kleinigkeiten ge

reichen dem Buche zur Zierde.

H. Roſenthal-Bonin's „Stromſchwellen“, unter denen

wohl „Die Perruquiere“, „Das Maifeſt von Guadix“ und

„Ditta's Zopf“ als die hervorragendſten bezeichnet werden

müſſen, gehören zu denÄ
talentvollen und Ä Autors.

Was jener Gourmand, den man nach dem Genuſſe einer

Speiſe um ſein Urtheil über dieſelbe befragte, ſcherzend geant

wortet, das möchte ich hier am Schluſſe auch über das Roſen

thal-Bonin'ſche Buch ſagen: „Es läßt unbefriedigt, weil es

das Verlangen erweckt nach – mehr von dieſer Sorte!“

Jeuilleton.

Der Verſtorbene.

Von Antonio Ghislanzoni.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Enrico Lanfranchi ruhte ſeit ſechs Monaten im Grabe,

als er, an einem ſchönen Sommerabend plötzlich erwachte,

den Deckel ſeines Sarges aufhob, ſich auf die Füße ſtellte,

und, gehüllt in ſein Leichentuch, das ein wenig nachſchleppte,

mit langſamen Schritten den Kirchhof verließ. Es war wirk

lich ein ſchöner Sommerabend. Ein ſanfter Regen hatte die

Atmoſphäre erfriſcht. Im Weſten verglühte das Abendroth.

Von den Bäumen, die von einem leiſen Lüftchen bewegt wur

den, fielen die Tropfen wie ein Perlenregen. Wer mit dieſer

Skizze nicht zufrieden iſt, füge eine Mondſichel, einÄ
Sterne, ein paar liebeflötende Nachtigallen und einen Bach,

der unter Gräſern murmelt, Ä und er wird ein vollſtän

diges Gemälde haben. Nichtsdeſtoweniger war es für Jemand,

der eben wieder lebendig geworden iſt, kein allzu günſtiges

Wetter. Dank der Höflichkeit unſerer Erben, die uns, gleich

viel ob Sommer oder Winter, ſo zu begraben pflegen wie

uns Gott geſchaffen hat, klapperte der arme Lanfranchi, als

er die Straßen ſeines Heimathortes ohne eine andere Beklei

dung als die des dünnen Lakens durchſchritt, mit den Zähnen,

wie ein kleiner Junge, der im Januar im Schneegeſtöber in

die Schule geht.

Die Alten, geſtehen wir es zu unſerer Schande, waren

in dieſer Beziehung umſichtiger. Sie ſtellten im Sarge eines

Todten nicht nur einige Flaſchen alten Falerner und einige

treffliche kalte Paſteten auf, ſondern gaben ihm auch verſchie

dene Geldſtücke mit, damit der Aermſte, wenn es ihm ja ein

fiele wieder zum Leben zu erwachen, gleich etwas fände wo

mit er ſich den Magen erwärmen, und ein neues Gewand

verſchaffen könnte, um mit Anſtand in der Welt zu erſcheinen.

Wir dagegen verfahren bei Beſtattung unſerer Todten, als

wenn wir vor nichts größere Furcht hätten, als ſie eines

Tages wieder erſcheinen Ä ſehen. Kaum hat einer unſerer

Angehörigen den letzten Seufzer gethan, ſo wird er in ein

Leichentuch gewickelt, nach wenigen Stunden in einen ſoliden

Sarg gelegt, beſtmöglichſt vernagelt, und in eine tiefe Grube

Ä aus der er, und wenn er auch die Kraft eines Her

kules beſäße, nicht wieder entwiſchen könnte. Ein wahres

Glück, daß das Geſetz einen Aufſchub von 24 Stunden vor

Ä hat, ſonſt würde die Zahl der Lebendigbegrabenen

ald größer ſein als die der Todten.

er war Enrico Lanfranchi? Ein Mann von 35 Jahren,

ein ſchöner, liebenswürdiger, rechtſchaffener Mann, ein wahres

Muſter jeglicher Tugend. Als er ſtarb, hatte er eine junge,

ſchöne Frau und einen Bruder und eine Schweſter Ä
laſſen, die ihn zärtlich geliebt hatten und bei ſeinem Scheiden
in ThränenÄ IUCNTEN.

„Welch ſüße Ueberraſchung für meine Theuren, welche

Freude, wenn Sie mich wiederſehen werden! Meine Frau!

ten Hervorbringungen des

der Vergangenheit!“ –

mein Bruder, meine Schweſter! ſie, die mich ſo geliebt, die

mich mit ſo unendlicher Sorgfalt gepflegt, und ſo troſtlos ge

weint haben, als ich ihnen das letzte Lebewohl ſagte! Es wird

ein Familienfeſt werden! . . . ſie werden mir entgegenfliegen,

mich mit Küſſen und Liebkoſungen bedecken . . . Ach, wenn

die übergroße Freude ihnen nur nicht ſchadet! Ich werde ſehr

vorſichtig ſein müſſen . . beſonders bei meinerÄ meiner

geliebten Carlotta! Seit zehn Tagen hat ſie aufgehört, mein

Grab zu beſuchen... ach, vielleicht hat der übermäßige Schmerz

ihre Kräfte erſchöpft . . . und allein, müde ihrer Leiden, ſehnt

auch ſie ſich nach dem Tode, bittet ſie den Himmel, ſie auf

ewig mit mir zu vereinen! Aber ich komme zur rechten Zeit!

Erhebe Dein Haupt, Du allzugefühlvolles Weſen! Sieh Deinen

Gatten, Deinen Geliebten, den Gegenſtand Deiner Wünſche: ...“

Mit ſolchen Gedanken war Enrico an der Thüre ſeines

Gartens angelangt, jenes Gartens, in dem er faſt täglich um

Sonnenuntergang neben ſeinerÄ Gattin zu ſitzen

und ſich in ihren Liebkoſungen zu berauſchen pflegte.

Eine ſanfteÄ Stimme ſchlägt an ſein Ohr.

Dieſe Stimme hat den Namen EnricoÄ
„Meinen Namen! Sie denkt alſo an ihren Gatten! Sie

vertraut der Trauerweide und dem Bache die ſchmerzlichen

Geheimniſſe ihrer Seele an. Sie ruft meinen Schatten und

ſucht einen Troſt für ihr Weh in den ſüßen Erinnerungen

nrico bückt ſich, legt das Auge an

das Schlüſſelloch und ſieht in der That ſeine Frau auf einer

Bank ſitzen, die von einer Trauerweide beſchattet wird.

Aber nicht der Trauerweide und dem Bache vertraut Car

lotta ihre Schmerzen an. Ein Mondſtrahl, der in dieſem

Augenblick die Scene erhellt, zeigt dem gebückten Lauſcher ein

paar Beinkleider, in denen ſich zwei nervige Beine befinden,

weiter oben eine ſeidene Weſte, die einen atletiſchen Thorax

bedeckt, einen blauen Shlips, und einen dunklen Bart, der zu

einem wunderſchönen Kopfe von etwa 28 Jahren gehört -

„Enrico!“ wiederholt die junge Frau mit noch kläglicherer

Stimme. -

„Weg mit dieſen traurigen Erinnerungen! Was hilft es,
die Verſtorbenen ewig zu beweinen?Ä und denke an die

glückliche Zukunft, die uns erwartet!“ -

„Ach nur zu ſehr habe ich meinen armen Enrico ver

geſſen! Und es ſind noch nicht ſechs Monate verfloſſen. . .

und ich habe geſchworen, ihm ewig meine Liebe, meine Treue

zu bewahren . . .“ - -

„Sei doch vernünftig! Sieh, Carlotta! wenn Dein Mann

heute auf die Welt zurückkehrte, könnte er Dir keinen Vor

wurf daraus machen, daß Du einer neuen Liebe nachgegeben

haſt. Du biſt jung, haſt ein gefühlvolles Herz. Warum in

ewiger Wittwentrauer ſo viel Empfindung, Schönheit und

Jugend begraben? Du fandeſt einen Mann, der Dich hoch

achtet und liebt, der ſein Alles darein ſetzen wird, Dich glück

lich zu machen! Er wird der Vater Deiner Kinder ſein ...

wird Deinen Leben einen neuen Impuls, und Dir dadurch die

Kraft geben, Deine heiligen Pflichten als Frau und Mutter

zu erfüllen . . .“

„Du ſprichſt ſo wahr, ſo überzeugend. Laß mich! genug!

Jedes Deiner Worte iſt neuer Zunder für den Feuerbrand,
der mir im FF glüht. Laß mich! ich wiederhole es.“

„Ich laſſe Dich nicht, ehe Du mir nicht verſprichſt . . .“

„Was verſprechen? Mein Gott, ſiehſt Du denn nicht?

Ich bin mehr todt als lebendig? . . . benutze meine Schwäche

nicht. Nun ja, ja . . . ich werde Dein ſein . . . trotz der ge

brochenen Schwüre! Ich werde Dein ſein # der Gewiſſens

biſſe, die mir das Herz zerreißen, trotzdem ich fühle, daß dieſe

unſere Verbindung die Quelle großen Unglücks für mich ſein

wird . . .“

„Carlotta!“

„Giacomo!“ - 4

„Dein Verſprechen erſchließt mir den Himmel! Sage mir

daß Du mich liebſt!“

„Aber habe ich Dir nicht ſchon hundert Mal geſagt, daß

ich an dem Tage, wo ich Dich zum erſten Mal ſah, mir be

wußt wurde, noch nie geliebt zu haben?“
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„Ich habeÄ gehört,“ murmelt Enrico, indem er von

der Thüre zurücktritt. „Als weiſer Mann iſt es beſſer, daß

ich mich entferne. Wenn ich noch eine Minute länger bliebe,

könnte ich vielleicht noch etwas Schlimmeres ſehen und hören.“

Und der Aermſte geht mit geſenktem Kopfe, indem er über

ſeine traurige Lage Ät und zweifelhaft iſt, welchen Ent

ſchluß er faſſen j

Am Ende der Gartenmauer, an der rechten Seite ſeines

Hauſes angelangt, ſcheint es ihm, als höre er eine unbekannte

Stimme. Was iſt zu thun? Wenn ihn Jemand unvorbereitet

ſieht, kann es einen Skandal geben, und er läuft Gefahr, mit

Stockſchlägen empfangen zu werden. Alles wohl erwogen,

ſcheint es ihm das Beſte, ſich unter einen Heuhaufen zu ver

ſtecken, den er in ſeiner Nähe bemerkt, und abzuwarten bis

die Gefahr vorüber iſt. Da öffnet ſich einÄ und

ein junges Mädchen erſcheint, die einem jungen Manne mit

der Hand ein Zeichen gibt.

„Pſt! Pſt!“

„Mariuccia!“

„Lodovico!“

„Gute Nachrichten!“

Ä Vater?“

„Hat ſeine Einwilligung gegeben!“„Alſo?“ gUllg geg

„In 14 Tagen ſind wir vereint!“

„Lodovico, ich ſterbe vor Freude!“

Das junge Mädchen, das vor Freude ſterben will, iſt

Enricos Schweſter. Sie liebte Signor Lodovico Remoli ſeit

zwei Jahren, und wurde von ihm wiedergeliebt. Doch der

Vater des jungen Mannes, der eine reichere Heirath für ſeinen

Sohn wünſchte und wußte, daß Mariuccias Mitgift nicht

mehr als 20.000 Lire betrug, hatte ſich bisher hartnäckig der

Verlobung wiederſetzt. Durch Enrico Lanfranchi's Tod ver

änderte ſich die Sachlage. ariuccia's Mitgift vermehrte ſich

um weitere 20.000 Lire; und Lodovicos Vater, nachdem er

die Quantität und Qualität der Papiere ſorgfältig geprüft

hatte, gab endlich die erſehnte Einwilligung.

Das Zwiegeſpräch der beiden Liebenden war an dieſem

AbendÄ und lebhafter als gewöhnlich. Jedes Hinderniß,

das ihrem Glücke entgegenſtand, war verſchwunden. Strahlend,

ohne eine Wolke, lächelte ihnen die Zukunft,

Enrico lauſchte ihren Worten, und wiſchte ſich von Zeit

zu Zeit eine Thräne ab.

„Armer Enrico!“ rief Mariuccia. „Wie habe ich ge

trauert, als er von uns ſchied . . . und jetzt . . . weg mit dieſem

ſchrecklichen Gedanken! Segnen wir das Andenken dieſes Aerm

ſten! Er ſieht vom Himmel herab auf mein Glück, und freut

ſich darüber, er liebte mich ſo ſehr! . . . Doch wenn ich denke...

wenn er noch lebte, . . . könnte unſere Heirath nicht ſtatt

finden . . . Ach wie egoiſtiſch macht uns die Liebe! Enrico . . .

mein Bruder . . . verzeihe mir dieſen abſcheulichen Gedanken!“

„Ich verzeihe Dir, gutes Mädchen,“ ſagte Enrico, indem

er ſeine Thränen erſtickte. „Und um keinen Preis möchte ich

Deine unſchuldige Freude ſtören, Heirathe den Mann, den

Du liebeſt, und ſei glücklich; ich freue mich, daß mein Tod

Dir einen Vortheil gebracht hat. Wenn ich länger gelebt

hätte, würden wir vielleicht. Beide jetzt unglücklich ſein.“

Von Liebe und Zärtlichkeit hingeriſſen, ſteht Enrico im

Begriff, aus ſeinem Verſteck hervorzukommen und die beiden

Verlobten zu begrüßen; doch da er fürchten muß, ſie durch
ſein plötzlichesÄ überÄ zu erſchrecken und ihre

Freude zu ſtören, hält er ſich Ä ; und in heiße Thränen

ausbrechend, entſchlüpfen ihm die Worte: „Wiethöricht war

es doch von mir, den Kirchhof zu verlaſſen, wo ich in ſo

friedlichem Schlummer ruhte, um hierher zu kommen . . . und

den Schlummer und das Glück der Lebenden zu ſtören!“

Gegen Mitternacht trennten ſich die beiden Verlobten

unter tauſend Küſſen. Mariuccia ſchließt die Fenſterläden,

und Lodovico entfernt ſich, indem er ein Liedchen trällert,

froh, wie ein Vogel, der dem Käfig entſchlüpft iſt.

„Nun wohl,“ ſagt Enrico, indem er aus ſeinem Verſte

hervorkommt, „ich werde meinem Bruder einen Beſuch machen,

und je nach ſeinem Verhalten gegen mich, will ich meinen

Entſchluß faſſen.“

r wendet ſich nach links und befindet ſich nun vor

ſeiner Hausthür. Er klopft drei Mal. Ein Hund antwortet

ihm von innen mit einem Freudengeheul. Bald darauf öffnet

ſich die Thür, und der alte Portier in Unterhoſen und Nacht

mütze erſcheint auf der Schwelle.

„Barmherzigkeit! ein Geſpenſt! zu dieſer Stunde!“

„Nein, Bernardo. Dein Herr, welcher vom Kirchhof

kommt, und der ſich bei einem guten Abendbrot, in einem

warmen Bett erholen will.“ -

Der alte Diener läßt die Laterne fallen, ſchlägt drei Mal

das Kreuz, und ſtammelt ein Ä Dutzend deprofundis.

Unterdeſſen wedelt der treue Pudel # mit dem Schwanz,

ſpringt vor Freude hoch in die Höhe und leckt liebevoll die

Waden ſeines alten Herrn.

„Fürchte nichts, Bernardo. Ich bin nicht gekommen,

Dir Uebles zuzufügen, Du warſt mir immer ein treuer, liebe

voller Diener, und nie werde ich vergeſſen, mit welcher Sorg

falt Du mich in der langen Krankheit gepflegt haſt, welche

meinen Tod herbeiführte. Auch weiß ich, daß Du nicht ver

eſſen haſt, jeden Abend ein Gebet für meine ewige Ruhe zu

Ä und bin Dir dankbar dafür. Gott hat es gefallen,

mich wieder auf die Welt zurückzurufen, doch wüßte ich Dir

nicht zu ſagen wie das geſchehen iſt. Als ich Leben und Kraft

in mir erwachen fühlte, und den Sarg offen fand, eilte ich

ohne Zögern hierher, um meine Lieben zu umarmen. Komm,

umarme mich, mein guter, lieber treuer Bernardo!“

Der Portier konnte ſich von ſeinem Staunen und Schrecken

noch nicht erholen.

„Alſo, Sie ſind es wirklich . . . mein alter Herr, . . .

Signor Enrico . . . den wir vor ſechs Monaten . . . ſo prächtig

begraben haben?“

„Ich bin es.“

„Und Sie leben . . . leben wirklich? gerade ſo, wie Sie

lebten, ehe Sie ſtarben?“

„Wenn Du noch lange zögerſt mir einen Rock zu geben

und mir ein Abendeſſen vorzuſetzen, wirſt Du Urſache ſein,

daß ich ein Ä Mal ſterbe. Raſch, geh in die Garde

robe, und hole mir meine Kleider, damit ich mich erwärme.“

„Ihre Kleider, Herr“ . . .

„Nun?“

„Ihre Kleider ſind theils verkauft, theils verſchenkt wor

den. Da wir vorausſetzten, daß Sie wirklich todt ſeien,

ſo hat mir die Herrin ihren Mantel geſchenkt, und ich habe

Hoſen für meine kleinen Jungen daraus gemacht. Ihr Schlaf

rock wurde zu zwei Unterröcken für meine Frau verwendet,

und den ſchönen Rock, den Sie Sonntags zu tragen pflegten,

habe ich an den Aermeln und den Schößen kürzer machen

laſſen und verſichere Sie, daß er mir vortrefflich ſitzt.“

„Deſto beſſer. Sieh nur zu, daß Du irgendwo eine

wollene Decke findeſt, damit ich heute Nacht nicht erfriere.

Morgen werden wir zum Schneider ſchicken und neue Kleider

machen laſſen. Unterdeſſen erzähle mir von meinem Bruder.

Wie geht es dieſem lieben Aurelio? Hörteſt Du ihn je meinen

Ä Tod beweinen? Glaubeſt Du, daß er ſich freuen wird

mich wiederzuſehen?“

„Er liebte Sie ſo ſehr. Es vergeht kein Tag, daß er

nicht von Ihnen ſpricht und eine Thräne dabei vergießt.

Vorgeſtern ſah ich ihn in eifrigem Geſpräch mit einem be

rühmten Bildhauer, dem er den Auftrag gab, ein Monument

für Sie zu errichten, das mehr als tauſend Lire koſten wird.“

„Ich komme zur rechten Zeit, um ihm eine ſolche Aus

gabe zu erſparen.“

„Oh, unſer Herr iſt nichts weniger als geizig . . .“

„Großmüthiges Herz! ich kenne ihn nur zu wohl.“

„Seit Sie geſtorben ſind, kann man ſagen, daß er das

anze Haus förmlich auf den Kopf geſtellt hat. Sie werden

Ä was wir jetzt für ein prächtiges Mobiliar haben, welche

Gemälde, welchen Luxus überall. Ihr Vater, der zwei Mo

nate nach Ihnen geſtorben iſt . . .“

„ Ich weiß Alles. Der gute Mann hat mich drüben in
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der anderen Welt aufgeſucht und mir ſein Teſtament gezeigt,

welches ich ganz vernünftig Ä und nur billigen konnte.

Aurelio erbte 80,000 Lire, Mariuccia 20,000, und meiner

Frau wurde eine jährliche Rente von 800 Lire ausgeſetzt.“

Ä ſehe, daß Sie von Allem unterrichtet ſind. 80,000

Lire! Aber das iſt ja ein ungeheures Vermögen. Signor

Aurelio iſt # der erſte Mann im Städtchen. Und was die

Signorina betrifft, ſo wird ſie, da ſich nun Ä Mitgift ver

doppelt hat, binnen wenigen Wochen Signor

heirathen.“

„Armes Mädchen! ich freue mich ſie glücklich zu wiſſen.“

„Der signor padrone, verzeihen Sie, daß ich immer nur

von ihm ſpreche, der signor padrone Aurelio wird ſich auch

verheirathen, und ſeine Braut wird ihm, wie man ſagt, hundert

tauſend Lire zubringen. Es iſt eine vortreffliche die,

wie Sie ſehen, ſein Vermögen verdoppeln wird. Aber nun . . .

eben denke ich erſt daran . . . wird es wohl in der Ordnung

ſein, daß er und die Signorina Ihnen das Vermögen zurück

gibt, das Ihnen gehört; denn ſchließlich, wenn Sie wirklich

wieder am Leben ſind, wie ich nicht # bezweifeln kann,

nach den vortrefflichen Appetit, den ich Sie entwickeln ſehe,

iſt Ihr Vermögen doch Ihr Vermögen, und es iſt nur billig,

daß es Ihnen unverzüglich zurückgegeben wird. Gerechtigkeit

vor Allem! Ich bitte Sie nur mir zu verzeihen, daß ich ge

Ä habe, Ihren Rock zu tragen, und aus Ihrem Schlaf

rock Unterröcke für meine Frau zuÄ er hätte ge

glaubt, daß Sie wiederkommen würden? Nun haben wir auch

: erlebt. Oh, der Signor Aurelio wird ſehr überraſcht

ein!“

Indem der alte Portier ſo fortplaudert, verzehrt Enrico,

in eine wollene Decke gewickelt, in aller Eile eine kalte Paſtete

und leert einÄ Barolo. Aber weder Speiſe noch

Trank vermögen ihn zu erheitern. Im Gegentheil! Indem

er ſich trüben Betrachtungen über den Egoismus der Men

ſchen hingibt, ſenkt er den Kopf auf die Bruſt und erwidert

kein Wort.

„Nun,“ fährt der alte Portier fort, „ſoll ich Signor

Aurelio und die padroncina wecken?“

„Nein,Ä Ich werde mich dieſen Abend Nie

manden zeigen. ein unerwartetes Erſcheinen könnte ſie nur

erſchrecken. Ich werde den Morgen abwarten, und wenn Du

ſie von meiner Ankunft benachrichtigt haſt, alsdann . . .“

„Wie es Ihnen gefällig iſt, signor padrone.“

„Jetzt löſche das Licht aus, und gute Nacht!“

Am andern Morgen waren Aurelio, Mariuccia und Car

lotta in einem prächtigen Zimmer im Erdgeſchoß verſammelt

und plauderten auf das Heiterſte mit einander, als ſich plötz

lich die Thür aufthat und der Portier vor ihnen erſchien, ſich

reſpectvoll verbeugte und vier Mal den Mund öffnete, ohne

ein Wort vorzubringen.

„Was gibt es Neues, Bernardo?“

„Du ſiehſt ja heute morgen aus wie ein Beſeſſener! Iſt

Dir vielleicht der Teufel im Traum erſchienen?“

„Nicht gerade der Teufel, aber . . . etwas Aehnliches.

# heißt . . . ich wollte ſagen . . . Jemand aus der anderen

elt.“

„Aber Du biſt verrückt.“

„Nein, signor padrone, ich bin nicht verrückt. Ich habe

ihn geſehen, ich habe ihn geſprochen, wir haben die Nacht mit

einander zugebracht, und jetzt iſt er draußen im Vorzimmer.“

„Wer denn? willſt Du uns endlich einmal erklären?“

„Wer? Ihr Herr Bruder Enrico.“

Carlotta wie verſteinert vor Schrecken. Mariuccia

ſieht den Portier mit entſetzten Blicken an, während Aurelio,

der einen Ä Ton annimmt, ſo fortfährt: „Mein

armer Bruder, Gott ſchenke ihm ewige Ruhe! – hatte zu viel

Verſtand, als er am Leben war, um ſich # wo er todt iſt,

einen ſo ſchlechten Scherz zu erlauben. Weißt Du, Mariuccia,

wenn es den Todten je einfiele wiederzukommen, ſo würde es

für die Lebenden, und beſonders für die Verwandten, ein

wahres Unglück ſein. Setzen wir einmal den Fall, daß Ber

nardo's Traum ſich erfüllte, daß unſer Enrico eines Tages

––– –– –– ---

wieder in unſerer Mitte erſchiene . . glaubſt Du nicht, daß

unſere gegenſeitige Lage eine ſehr mißliche ſein würde? Zu

allererſt müßten wir Ä die Hälfte unſeres Vermögens wieder

geben. Du, Mariuccia, müßteſt auf die Hälfte Deiner Mit

Ä verzichten und ſomit auf die Hoffnung einer glücklichen

erbindung.“

„Ach, Bruder, ſprechen wir nicht von unmöglichen Dingen!“

„Und doch verſicherte uns Bernardo Ä ſoeben . . .“

„Und er wiederholt Ihnen . . .“

„Daß unſer Bruder Enrico . . .“

„Da draußen iſt, und um die Gunſt bittet vorgelaſſen

zu werden.“

Die ruhige Beſtimmtheit des guten Alten, ſeine Stimme,

der Ausdruck ſeines Geſichtes, aus dem eine innerſte Ueber

zeugung ſpricht, verdoppeln den Schrecken der beiden Frauen,

welche, ſich aneinander ſchmiegend, keinen Laut von ſich zu

eben wagen. Aurelio ſchüttelt ungeduldig den Kopf. Dann

Ä er, ſich zu Bernardo wendend, mit ſtrenger Miene: „Wenn

Du uns nichts Anderes zu melden haſt, ſo geh und beſorge

Deine Geſchäfte.“

„Und welche Antwort ſoll ich ihm bringen?“

„Wem denn?“ erwidert Aurelio unwillig:

„Nun ihm, meinem anderen Herrn, dem Signor Enrico!“

„Zum Teufel mit Euch Beiden! Ich habe Deine Scherze

ſatt!“ – ruft Aurelio, indem er aufſpringt. Der alte Diener

verbeugt ſich und verläßt das Zimmer. Dann, nach einigen

Minuten mit bleichem Geſicht und geſträubtenÄ wieder

eintretend, verneigt er ſich aufs Neue vor Aurelio, und über

reicht ihm einen Brief. Warum zittert Aurelio's Hand ſo

heftig als er das Blatt öffnet? Er hat auf dem Couvert die

Ä ſchrift ſeines Bruders erkannt. Die Buchſtaben ſind noch

iſch und feucht. Kein Zweifel mehr . . . die Hand des

Todten hat dieſe Worte geſchrieben:

Er fºr Fººeſtern habe ich den Kirchhof in der ſüßen Hoffnun

verlaſſen, daß ich wieder eine lang in Eurer iſ Ä
könnte. Die Thränen, die Ihr an meinem Sterbebett ver

goſſen habt, als ich Euch das letzte Lebewohl ſagte, und die

Ihr ſpäter an meinem Grabe weintet, waren mir ein Beweis

Eurer Liebe, ſichere Bürgſchaft eines freundlichen Empfanges.

Ich habe mich getäuſcht. Doch fürchtet nicht, daß ich Eu

irgend einen Vorwurf mache. Das Unrecht iſt mein, und #
bin bereit, es zu büßen. Als ich Euer Zögern, Eure Ver

legenheit ſah, beſchloß ich, ſie nicht durch mein Erſcheinen zu

vergrößern, ſondern auf den Kirchhof zurückzukehren, wo ich

mich wieder in meinen Sarg legen werde, mit dem feſten Vor

ſatz ihn nie wieder zu verlaſſen. Dieſer zweite Tod wird mir

weniger Herzeleid verurſachen als der erſte, denn ich bin nun

überzeugt: daß Ihr durch meinen Tod glücklicher ſeid, als

durch mein Leben.

Gott ſei mit Euch!

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

odovico Remoli

„Achilleus“ von Max Bruch für Soli, Chor und Orcheſter, Dichtung

von Heinrich Bulthaupt nach Motiven aus der „Ilias“. Zum erſten

Male aufgeführt vom Stern'ſchen Geſangverein unter Leitung des Com

poniſten am 18. Februar. – Symphonie von Fritz Gernsheim auf

geführt im Scharwenka-Abonnement-Concert.

Herr Bruch iſt der begabteſte Epigone der Mendelsſohn'ſche Schule.

Seine Erfindung iſt nicht ſehr urſprünglich, jedoch immer vornehm ge

halten (nur im „Achilleus“ werden wir einige Ausnahmen zu bezeichnen

haben), ſeine muſikaliſche Technik iſt durchaus künſtleriſch ſicher und cor

rect, ſeine Inſtrumentation und Harmoniſation zeigt überall die kunſt
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geübte Hand. Mit ſeinen größeren Inſtrumentalwerken konnte er Wir

kung nicht erzielen, nur das erſte Violinconcert hat eine große Ver

breitung gefunden, und iſt wohl von allen Geigenvirtuoſen geſpielt wor

den. Seine Chorwerke dagegen erfreuen ſich faſt ſämmtlich der Beliebtheit

bei dem Theile des Concertpublikums, das an den claſſiſchen Traditionen

feſthält, und das bereit iſt, gegenüber dem Wohllaute, der Reinheit der

Form, der leichten Faßlichkeit manche höhere künſtleriſche berechtigte Forde

rung herabzuſtimmen und der Eigenthümlichkeit, der poetiſchen Erfaſſung

des Stoffes, der Feſtigkeit und Einheitlichkeit des Stiles, des mächtigen

Aufbaues der polyphonen Sätze, der charakteriſtiſchen und originellen Fär

bung einzelner Momente weniger Gewicht beizulegen. Und die zuerſt ge

nannten ſehr ſchätzenswerthen Eigenſchaften entfaltet Herr Bruch in ſeinen

größeren Geſangswerken in beſter Weiſe. Er ſchreibt vorzüglich gut für

die Stimme, und ſeine Melodien und Harmonien ſind immer wohllautend;

er bietet den Sängern Gelegenheit zu wirkſamem Hervortreten, ohne daß

die künſtleriſche Haltung verändert werde; ſeine Chöre bekunden, ohne

ſich in ſchwierigen Formen zu bewegen, treffliche Stimmführung, und ſind

leicht faßlich, klingen immer friſch und harmoniſch. Es erſcheint alſo ganz

erklärlich, wenn das Publikum Werken wie „Odyſſeus“ und jetzt in ver

ſtärktem Maße „Achilleus“ ſeine Gunſt zuwendet, ohne weiter zu prüfen,

ob denn dieſe zuſammengeſetzte Gattung, die Concertoper als ein reines

Kunſtwerk zu betrachten ſei. Es werden in ihr die Chöre über das

Dramatiſche bis an die Grenze des ſtreng Oratoriſchen kunſtreich entfaltet,

die Arien dagegen aus dem Oratoriſchen mit großer Geſchicklichkeit bis an

die Grenze des Opernhaften gebracht; in dieſer Weiſe werden unzweifel

haft ſehr gute Wirkungen erzeugt, denen auch eine Berechtigung nicht ab

zuſprechen iſt – nur hinterlaſſen ſie nicht den vollen Eindruck des ſtil

einheitlichen wahren Kunſtwerkes.

Der Text zum „Achilleus“ iſt von Herrn Bulthaupt mit poetiſchem

Sinne und künſtleriſchem Geſchicke für Anregung zur Muſik verfaßt. Sein

Held iſt nicht der Homeriſche zornige Pelide, der den Achaiern „unnenn

baren Jammer“ bereitete, deſſen bloßes Geſchrei die anſtürmenden Troer

von dem Walle zurückſchreckt, und der „unwürdige Thaten“ an Hector

verübt, und ihn ſogar noch an der Leiche des Patroklus herumſchleift,

ſondern der weichere menſchlich fühlende den des Priamos Flehen, und die

Erinnerung an den eigenen alten Vater zu Thränen rührt. Der Cha

rakter der Andromache iſt ganz nach dem Homeriſchen Vorbilde gezeichnet.

Die anderen Perſönlichkeiten erſcheinen mehr vorübergehend. Das Ganze,

wir wiederholen es, iſt vortrefflich erdacht und ausgeführt.

In der Muſik waltet ganz erſichtlich das Streben, den Einzelgeſängen

wie den vielſtimmigen dramatiſche Färbung zu verleihen, alſo eine Concertoper

zu ſchaffen, und das iſt dem Componiſten vollſtändig gelungen. Unter den

Nummern, welche das Gelingen bethätigen, ſind in erſter Reihe die Chöre

zu nennen, von denen einige die Begabung des Componiſten in glänzen

dem Lichte erſcheinen laſſen. So gleich der erſte (Prolog); dann der ſehr

ſchöne „Tief unterſt im Meeresgrund“; das Gebet der Troer, welches ohne

bedeutende Erfindung doch ein ungemeines Geſchick der Stimmführung be

kundet; ebenſo der ſchöne ſehr ſtimmungsvolle „Durch die ambroſiſche Nacht

wallt des Königs ehrwürdiges Bild“. Dieſe ſind durchwegs vornehm ge

halten, und trefflich gearbeitet; dagegen tauchen in dem Griechenchor

„ſie ſpreiten die Flügel“, ſowie in dem Chor nach Achilles Sieg „Traget

die Kunde“ liedertafelartige Gewöhnlichkeitsphraſen auf, die Herr Bruch

wohl vermeiden ſollte.

Unter den Arien tritt die erſte der Andromache als die edelſte und

zugleich wirkſamſte hervor. Auch die Arie des Achilles und die erſte der

Thetis ſind als ſehr wirkſam zu bezeichnen, nur ſind ſie ganz opernhaft

gehalten. Die Stelle in dem Duett Achilles und Thetis „Stattliche Wehr“

würde in jedem Opernhauſe mit großem Beifall aufgenommen werden;

ebenſo das Duett Hector – Andromache, und das zwiſchen Achill und

Priamos, deſſen Anſprache allerdings ganz in Mendelsſohn'ſcher Manier

ertönt, aber in der Stelle „dir hebt ſich die Bruſt“ vortreffliche Steigerung

bietet. Man fragt ſich unwillkürlich, warum Herr Bruch nicht wieder den

Verſuch anſtellt, eine Oper für die Bühne zu componiren? Das Nichtgelingen

ſeiner erſten „Hermione“ ſollte ihn nicht abſchrecken; wann hat je eine erſte

Oper durchgreifenden Erfolg gewonnen? Allerdings mag eine Concert

oper wie „Achilleus“ raſcher ein günſtiges Publikum finden; aber ihr

Wirkungskreis bleibt immer ein beſchränkter und ſie wird auch einen ganz

feſten Platz in der Reihe der wahren Kunſtwerke nicht erringen.

Die Aufführung war eine ganz ausgezeichnete. Die Palme erwarben

Fräul. Spies und Herr Gudehus, Andromache und Achilles. Jene ent

zückte durch ihre ſchöne Stimme wie durch den edlen Vortrag, dieſer durch

die wahrhaft großartige Durchführung ſeiner zwar ſehr dankbaren, aber

auch ſchweren und anſtrengenden Partie. Dieſen zunächſt ſtand Frl. Wally

Schauſeil (Thetis); Herr Franz Schwarz, der mit ſeiner ſchönen Stimme

und vornehmen Vortrage die Partie des Hector und Odyſſeus zur beſten

Geltung brachte; Herr Frank (Agamemnon und Priamus) zeigte ſich als

ſehr gut gebildeter Sänger. Der Stern'ſche Geſangverein und das Or

cheſter leiſteten Vorzügliches unter des Componiſten energiſcher Leitung.

Das Publikum nahm das Werk und die Leiſtungen ſehr günſtig auf, und

rief den Componiſten zu öfteren Malen. Auch ein Orcheſtertuſch ward

ihm gebracht.

In dem ſiebenten Scharwenka-Abonnements-Concert führte Herr

Prof. Gernsheim, Director des Rotterdamer Conſervatoriums, eine Sym

phonie in G-moll vor und errang einen ſehr ehrenhaften, allſeitig an

erkannten Erfolg. Das Werk gehört zu den erfreulichſten Erſcheinungen

der Neuzeit auf dieſem Gebiete. Wenn auch in den erſten drei Sätzen,

namentlich im Andante, der Einfluß von Beethoven's „Neunter“ unver

kennbar hervortritt, ſo bieten doch ſchon dieſe ſo viel Schwunghaftes,

Intereſſantes und ganz meiſterhaft Gearbeitetes, daß von eigentlicher

„Reminiscenz“ nicht die Rede ſein kann; und der letzte Satz (G-dur) ſteht

vollkommen ſelbſtändig da. Das ſchöne Werk, das bei reichſter Inſtru

mentation immer Klarheit und Wohlklang bietet, wird überall Sympathie

finden, und wurde unter des Componiſten vorzüglicher Leitung vom

Meyder'ſchen Concerthaus-Orcheſter ausgezeichnet geſpielt.

Heinrich Ehrlich.

In meinem Mailänder „Othello“-Berichte ſind nachträglich folgende

ganz ſinnentſtellende Druckfehler zu vermerken: 2. Sp. Z. 9 von oben:

„an einen weitern Schritt“ ſtatt weiterem Schritte. Ebendaſ. Z. 16 von

oben „Anderer“ ſtatt Anderes. Z. 23 v. o. „Verklärungsſcene“ ſtatt Ver

kleidungsſcene (!!). Spalte 3 Z. 6 v. u. „auf den“ ſtatt auf dem. In

der Fußnote iſt „Genua“ ſtatt Parma zu leſen.

Notizen.

Soeben verſendet die Verlagsbuchhandlung W. Spemann in Stutt

gart den neunten Jahrgang des „Deutſchen Literaturkalenders“,

welcher diesmal mit dem Bilde Ernſt Wichert's geſchmückt iſt. Den Wün

ſchen vieler Autoren Rechnung tragend, hat der Herausgeber die Biblio

graphie wieder aufgenommen und ſo dem Kalender den Stempel der

Unentbehrlichkeit wieder aufgedrückt, der ihm im verfloſſenen Jahrgange

fehlte. Die Anzahl der Adreſſen iſt diesmal von neun auf zwölf Tauſend

geſtiegen und trotz der beigefügten Bibliographie und der neuen drei

Tauſend Adreſſen iſt der Umfang des Buches derſelbe geblieben, ohne daß

die Schmuckheit der Ausſtattung darunter gelitten. Es würde ſich wohl em

pfehlen, in der ſehr nützlichen Städteſchau das Verzeichniß der Zeitſchriften

durch Anführung auch der Tagesblätter zu vervollſtändigen. Wenig praktiſch

finden wir das Verzeichniß der Theaterdirectionen, da daſſelbe in vielen

Fällen bald nach Schluß der Winterſaiſon – alſo ſchon in ein paar

Wochen – hinfällig wird. Seine Brauchbarkeit und Verläßlichkeit hat

der Kalender längſt bewieſen, und Joſ. Kürſchner hat ſein Möglichſtes

gethan, dem Bande die alten Freunde zu erhalten und neue zu gewinnen.

W.

Londinismen. Von C. Baumann. (Berlin, Langenſcheidt'ſche

Verlagsbuchhandlung.) – Als vor einigen Jahren die „Pariſismen“ von

Prof. Dr. Céſaire Villatte erſchienen, und dieſe Sammlung eigenartiger

Pariſer Ausdrucksweiſen mit deutſcher Ueberſetzung einem lange gefühlten
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Bedürfniß abhalfen, wünſchte wohl jeder deutſche Leſer des Engliſchen,

beſonders der modernen engliſchen Roman-, Journal- und Zeitungs

literatur, daß ein ähnliches Werk für dieſen ihren Zweck erſcheinen möchte.

Denn das vortreffliche „Supplement-Lexikon“ von Prof. Hoppe vom

grauen Kloſter zu Berlin, das 1871 in einer alsbald vergriffenen, immer

hin nur kleinen Auflage erſchienen war, befand ſich und befindet ſich noch

leider in zu wenig Händen, um nicht jenen Mangel immer noch fühlbar

zu machen. Dieſem jedoch auf eine ebenſo umfaſſende wie treffliche Weiſe

abzuhelfen, iſt ſoeben Baumann's Werk erſchienen, das bei einem ſehr

billigen Preiſe allen Leſern der engliſchen Sprache zugänglich iſt. Das Buch

iſt ein Schatzkäſtlein beſonders für diejenigen Deutſchen, Lehrer wie Leſer, die

die engliſche Sprache nicht im Lande ſelbſt lernen, üben oder ſtudiren können

und denen, ſelbſt bei einem reichen Lehrſtoff und den dazu nöthigen und ſchon

veröffentlichten Hülfsmitteln – mit Ausnahme wieder des ſchon erwähnten,

ſelten gewordenen Hoppe'ſchen „Supplement-Lexikon“ – immer das eigent

liche, innere Verſtändniß, nicht nur der bloßen Ueberſetzung, von einer

großen Menge von Wörtern, Redewendungen, grammatiſchen Eigenheiten

und eigenartigen Ausdrucksweiſen fehlen muß, die ganz beſonders der

modernen engliſchen Sprache eigen ſind. Es ſind eben Eigenthümlichkeiten

und vielfach erfundene, gemachte Unarten, Eigenwilligkeiten der Sprache,

die durchaus ihrem ganzen inneren Verſtändniß nach nicht nur gelernt,

ſondern vollſtändig „verſtanden“ werden müſſen, was Sprache (Wörter)

und Grammatik (Stil) betrifft, und ohne welche Kenntniß ein großer

Theil der modernen engliſchen Literatur eine todte Sprache, ein verſiegeltes

Buch bleibt. Hat der Verfaſſer oder beſſer geſagt „Zuſammenſteller“ der

Londinismen dieſem Worte noch die beiden älteren Ausdrucksweiſen Slang

und Cant hinzugefügt, ſo will er zweifelsohne dieſer eigenthümlichen

Sprache in der Sprache auch zugleich das Anrecht geben, daß ſie nicht

nur – wenn auch in ſehr hohem Grade – eine Eigenthümlichkeit und

Unart der eigentlichen Londoner iſt, ſondern ſich über die ganze engliſche

Nation erſtreckt. Wenn der berühmte Lexikograph Lucas vor dreißig Jahren

in ſeinem engliſch-deutſchen Wörterbuch den Ausdruck „Slang“ durch die

beſondere Kunſtſprache der Boxers und Sportsmen, die Gaunerſprache,

Diebesſprache, Spitzbubenſprache, das Rothwelſch, erklärt, ſo beſchränkt

dies, wie Hoppe mit Recht ſagt, den Umfang des Begriffes, wenigſtens

nach der jetzigen Bedeutung, zu ſehr. Webſter's Erklärung, daß Slang

eine „low, vulgar, unauthorized language“, eine niedrige, vulgäre,

unautoriſirte Sprache ſei, iſt treffender, wie für uns Deutſche der Begriff

von Rothwelſch, Kauderwelſch, Diebes- und Gauner- und Spitzbuben

ſprache auch nicht mehr zutrifft, wenn wir nicht nur von Ausbaldowern,

Schmiere ſtehen, Einpfeffern, Neppern, Lude, Ausblinden, Gohlegängern

u. ſ. w. ſprechen wollen, ſondern einer Menge in der gebildeten und un

gebildeten Welt geduldeter Ausdrucksweiſen und Wörter gedenken, die nur

Eingeweihten ihrem ganzen Umfange nach bekannt ſind. Alles Slang –

und auf dieſes Wort kommt es hier in allererſter Reihe an, denn es um

faßt, „Cant“ mit eingenommen, das ganze hier in Betracht kommende

Sprachgebiet – hat ſeine Haupteigenthümlichkeiten darin, daß es für die

einzelnen Begriffe nicht die von der regelmäßigen Sprache feſtgeſetzten

Wörter und Wendungen – auch grammatiſche, ſonſt feſtſtehende Regeln

mit einbegriffen – ſetzt, ſondern andere, willkürlich erfundene, oder anders

woher, z. B. aus fremden Sprachen entnommene, die in der anerkannten

Sprache wirklich vorhanden ſind, denen aber nach Aehnlichkeit, Analogie,

Gegenſatz und dergl. eine Beziehung zu dem zu bezeichnenden Begriff ge

geben wird. Man denke hierbei an gewiſſe Berlinismen, um ein faßliches

Bild zu erhalten. In der genannten Beziehung nun eröffnet die ſo ent

ſtandene Sprache in der Sprache dem Witz, dem Humor, ja einer gewiſſen

Poeſie ein weites Feld im Slang, und hierin liegt der Grund, daß in

erſter Reihe die zahlreichen humoriſtiſchen Schriftſteller von jeher in der

Anwendung des Slang ein wirkſames Mittel der Darſtellung gefunden

haben. Um das hier Geſagte richtig zu verſtehen, denke man bei uns an

den Dialekt, den unſere modernen deutſchen Schriftſteller vielfach in ihre

Werke aufgenommen haben, um ein ſolches „wirkſames Mittel der Dar

ſtellung“ zu erreichen; ja, der große Erfolg, den die Schriften Fritz Reuters

gefunden, ruht theilweiſe auf der Spracheigenthümlichkeit, die ſich von

dem Gewohnten, allgemein Gebrauchten und Anerkannten entfernt. Es

iſt natürlich, daß diejenigen Stände und Kreiſe der Geſellſchaft, welche

entweder naturgemäß von dem allgemeinen Verkehr ausgeſondert ſind

oder willkürlich ſtreben, ſich von ihm abzuſondern und abzuſchließen, am

meiſten Veranlaſſung haben, ſich eine Sprache zu bilden, welche von den

Mitgliedern der großen Geſellſchaft nicht verſtanden ſind. So bildete ſich

unſere Diebes-, Gauner- und Spitzbubenſprache, unſer Roth- und Kauder

welſch, ſo entſtand auch zuerſt das Slang der engliſchen Landſtreicher,

Vagabunden, Diebe und Gauner, und das Wort ſelbſt ſoll die Sprache

der Hauptlandſtreicher und Hauptvagabunden bedeuten, der Zigeuner, die

unter Heinrich VIII., in dem erſten Drittel des 16. Jahrhunderts, zuerſt

nach England kamen. Indeß nicht bloß die von der Geſellſchaft Gebrand

markten bilden ſich ſo ihre eigene Sprache, ſondern jede in ſich abgeſchloſ

ſene Gemeinſchaft, ja jeder Stand hat die Neigung dazu. „Die deutſchen

Studenten, Jäger und Bergleute haben ihr altes und ſehr ausgebildetes

Slang wie die engliſchen; die Briefe unſerer Kaufleute und die Börſen

berichte wimmeln von Ausdrücken, die ſich dem allgemeinen Verſtändniß

gänzlich verſchließen. Beiſpiele von juriſtiſchem, parlamentariſchem, mili

täriſchem, ſeemänniſchem, Schul- und Studenten-, literariſchem und Theater-,

ja von Damen- und Kinderſlang finden ſich faſt auf jeder Seite dieſes

Buches.“ („Supplement-Lexikon“.) Dies gilt von Deutſchland wie von

England, wenn uns auch für das Wort ſelbſt der richtige deutſche Aus

druck fehlt und wir zu der Bezeichnung „jargon“ unſere Zuflucht ge

nommen haben, da, wie geſagt, Gaunerſprache, Roth- oder Kauderwelſch

den Begriff nicht mehr deckt. Unter „Cant“ – um dieſes nur kurz zu

erwähnen, da ihm die größere Allgemeinheit der An- und Verwendung

fehlt, die dem Slang eigen iſt – verſteht man jetzt, wie der Verfaſſer

der „Londinismen“ in ſeiner Vorrede ſagt, die der Gaunerzunft eigen

thümliche Geheimſprache, die ſeit dem Anfange des 16. Jahrhunderts in

ununterbrochener Tradition, jedoch nicht ohne gewiſſe zeitgemäße Verände

rungen und Zuthaten, fortgelebt zu haben ſcheint. Ich habe hier ſo ein

gehend von Slang, weniger von Londinismen ſelbſt geſprochen, da der

Ausdruck manche Leſer mißleiten könnte, als ob hier nur einzig und

allein die Sprache der Londoner mit ihren vielen Eigenthümlichkeiten und

Unarten zu verſtehen ſei. Das ganze Werk iſt ein gewiſſenhaft gearbeitetes,

vortreffliches Compendium der modernen, täglich verwendeten engliſchen

Sprache,wie ſie ſich ſelbſt bei den beſten Schriftſtellern erſten Ranges offenbart,

nicht nur bei den Humoriſten, wie wirkſam dieſe Spracheigenthümlichkeit

auch gerade bei dieſen auftritt. Die „Londinismen“ ſind nicht ein bloßes

zuſammengetragenes Wörterbuch; die Einleitungen, Abhandlungen, Er

klärungen, Beiſpiele, die es begleiten und vervollſtändigen, geben ein Lebens

bild ab, das uns nicht nur das Wörtliche, ſondern auch den Geiſt des

Geſagten klar machen will und mit Erfolg klar macht. Wenn Einzelnes,

Weniges nicht gerade, was die Wörter ſelbſt betrifft, die volle Erklärung,

die beſte Erklärung hergibt, ſo geſchieht dieſe Erwähnung hier nur um

zu zeigen, mit welchem Intereſſe das Werk beachtet worden iſt. Valen

tine, o be joyful, baker's dozen, olive-branches u. a. bedürften wohl

anderswo derartig nicht fehlender kurzer Erläuterungen wie „bibliſch“

u. ſ. w.; bei buffer fehlt manches; to know what's o'clock iſt wohl nicht

ganz fehlerfrei und hieße richtiger citirt what o'clock it is; riff-raff tritt

wohl kaum je für eine gemeine Perſon, Kerl oder Straßendirne, auf;

neben Cottonopolis fehlen modern Athens (Edinburg) und vielleicht auch

die bekannteren amerikaniſchen Ausdrücke wie Gath (ſehr bekannt in Lon

don), Porkonopolis u. a. Doch genug. Dieſe kleinen Ausſtellungen

ſollen dem Werth des Werkes auch nur kaum den geringſten Abbruch

thun. Hermann Kindt.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

s0nen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Der Materialismus
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Von

Dr. F. Wollny.

Preis M. 1,50.

Verlag von Theodor Thomas, Leipzig.
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Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).
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Von Profeſſor Dr. Johantnes Ranke.

Mit 991 Tertabbildungen, 16 Karten und 32 Chromotafeln.

2 Saffianbände 32 M. – 26 Hefte à 1 M.

Proſpekte gratis. – Erſtes Heft und Band I durch alle Buchhand

lungen zur Anſicht.

Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena. Zu haben in jeder Buchhandlung.
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Ergebniſſe einer Reiſe

nach der Nordweſtküſte von Amerika und der A3eringſtraße,

ausgeführt im Auftrage der BremerÄ Geſellſchaft in den Jahren 1881–1882

durch die Doctoren Arthur und Aurel Krauſe

geſchildert von

Dr. Rurel Krauſe.
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Die Reiſenden Ä längere Zeit unter einem von der Civiliſation noch wenig oder gar

nicht berührten Stamme des hochintereſſanten Tlinkit-Volkes gelebt, die merkwür
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ſammelt.

I n di e n.
Von Paul Mantegazza,
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Autoriſirte Ausgabe. Aus dem Italieniſchen von H. Meiſter.

Ein ſtarker Band gr. 8". In eleg. Ausſtattung 8 Mk, eleg. geb. 10 Mk.

Der große italieniſche Gelehrte, der ſich einen wohlverdienten Weltruf und insbeſondere in

Deutſchland durch ſeine Phyſiologie der Liebe (in gleichem Verlage, 2. Aufl. 1884) zahlreiche

Freunde erworben hat, ſchildert uns in ſeinem neueſten Buche Indien, auf das gerade jetzt

Aller Blicke gerichtet ſind. Ein hervorragender deutſcher Kritiker ſagt: „Dieſes Buch über

Indien iſt ein Meiſterſtück feiner Beobachtung und prächtiger Schilderung.

Berantwortlicher Redacteur: Oskar Bulle in zertin zedaten: Zerlin S. W., Möckernſtr. 67.
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Berlin, Lützowstr. 16. Julius Engelmann,
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nebst: Schiller's Leben v. E. Palleske. 9. Aufl.
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Im Verlage von F. und P. Lehmann in

Berlin iſt erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Der Fürſt von Raiatea.
Poſſe mit Geſang und Tanz in 2 Akten

VON

EPenophiluš.

Breis: 1,5O AMarß.

Während die Gleiſe des deutſchen Trauer

ſpiels, wie es Ä ausgefahren ſind, und

das deutſche LuſtſpielÄ es, ſelbſt in

ſeinen beliebteren Productionen, kaum zu etwas

mehr, als zu einer Nachahmung des franzöſiſchen

bringt, # die höhere Pvſſe offenbar noch eine

größere Zukunft. Die vorſtehende iſt eine be

achtenswerthe Probe davon.

Soeben erſchien:
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doner Volksſprache, ſowie der üblichſten eng

liſchen Gauner-, Matroſen-, Sport- und Bunſt

usdrücke 2c. c. Nebſt einer geſchichtlichen
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und einer kurzgefaßtenGrammatik. Ein Supple

ment zu allen engliſch-deutſchen Grammatiken

und Wörterbüchern von H. Baumann, Master

of Arts of London University, Headmaster

of the Anglo-German School, London. –

352 Seit. 8", broſch. 4 %; eleg. geb. 4 4 60 %.

Langenſcheidtſche Verl.-Buchh, Berlin, SW.11.
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Die Italiener am Rothen Meere.

Von Friedrich von Hellwald.

Nahezu zwanzig Jahre ſind es, daß 1868 die italieniſche

Dampfergeſellſchaft Rubattino in Afrika ein Stück Land an

der Aſſab-Bucht, ſo ziemlich am ſüdweſtlichen Ende des Rothen

Meeres von einigen. Danakilhäuptlingen ankaufte, welche den

Vertrag ohne Genehmigung ihres damaligen Oberherrn, des

Sultans, abſchloſſen. Die Oberherrſchaft über dieſe Küſte

erwarb kurz darauf der Chidiv von Aegypten, welchem der

Padiſchah zu Conſtantinopel in dem nämlichen Jahre 1868

ſeine früheren Rechte auf die ganze weſtliche Küſte des Rothen

Meeres bis nach Zeila und Berbera im Golfe von Aden in

aller Form abtrat. Aegypten begnügte ſich indeß ſeine Herr

ſchaft in den Haupthafenſtädten, wie Koſſeir, Suakin, Maſſaua

auszuüben, und zu dieſen gehörte allerdings weder die in

12"30 n. Br. gelegene Aſſabbai noch der ſüdlichere Golf von

Tadſchurra, an Ä uördlichem Geſtade die Franzoſen, zu

Obock, Fuß faßten. Lange Zeit dachte Niemand an Aſſab,

ſelbſt die Geſellſchaft Rubattino nicht, welcher erſt 1880 ein

fiel, ihre dort erworbenen Rechte geltend zu machen, als der

Ruf nach Colonialbeſitz ſich nach Abſchluß des Berliner Frie

dens, 1878, allmählich auch in Deutſchland zu erheben be

gann. Im Berliner Frieden hatte Oeſterreich-Ungarn Bosnien

und die Herzegowina erworben, England hatte ſich in Cypern

feſtgeſetzt. Da erinnerte man ſich in Italien, das bis dahin

leer ausgegangen, des kleinen Stückchens oſtafrikaniſcher Erde.

Die Geſellſchaft Rubattino Ä ihre Rechte nur geltend,

um ſie ſofort an die italieniſche Regierung abzutreten, die ſich

beeilte am 9. Januar 1881 durch einen Civilcommiſſär von

der Aſſabbai amtlich Beſitz zu ergreifen. Das Gebiet um

faßte mit Einſchluß der vorliegenden Inſelchen Omm el Bachar,

Raser Raml u. a. 632 qkm, wovon 579 qkm auf das Feſt

land entfallen, und zählte am 31. December 1881 in den Dör

fern Buya, Aſſab,Ä Alali, Margableh und am Chor

Olil 1303 Bewohner, meiſt Araber, Danakil, Abeſſinier und

einige Italiener. Aſſab, der Hauptort beſtand übrigens bloß

aus ein paar Baracken, welchen der unverdiente Namen einer

„Stadt“ beigelegt wurde.

Dennoch hatte, wie ſich ſpäter auswies, Italien mit der

Beſetzung dieſes armſeligen Landes in ein Wespenneſt ge

ſtochen. Zur Zeit der Beſitzergreifung ſtanden die Dinge

ſchon ziemlich übel in Aegypten, in welchem Arabi Paſcha zu

immer größerer Macht gelangte, während der ſchwächliche

Von Rudolf Falb. –

Chidiv Tewfik Paſcha immer tiefer dem britiſchen Einfluſſe

verfiel. Auf Anrathen des Londoner Cabinets wandte ſich

Italien an die ägyptiſche Regierung mit dem engliſcherſeits

befürwortetenÄ eine Convention zur Ä und

Begrenzung der Rechte Italiens auf die Aſſabbucht abzu

ſchließen, welche es, zufolge der Erklärung des damaligen

Miniſterpräſidenten Mancini, Ä zur Entwickelung der

maritimen Handelsbeziehungen und zu wiſſenſchaftlichen Er

forſchungen benutzen wollte, mitÄ jedes militäriſchen

Zweckes. Die ägyptiſche Regierung lehnte indeſ im Frühjahr

1882 die Convention ab und gab die Entſcheidung über Italiens

Anſprüche dem Sultan als ihrem wirklichen Oberherrn an

eine Taktik, welche ſie mit Vorliebe benutzte, ſo oft

ie in einer Angelegenheit nicht zu helfen wußte oder

keine ſelbſtändige Verantwortung übernehmen wollte. Der

diplomatiſche Agent Italiens erklärte indeß, daß die Ent

ſchließung des ägyptiſchen Miniſterrathes jene Italiens in keiner

Weiſe beeinfluſſen könne, weil Letzteres in Aſſab thatſächlich

die rechtlich unbeſtreitbarſte Stellung bereits beſitze. Es kam

auch in der That vorläufig zu keinen Weiterungen zwiſchen

den beiden Mächten, und Italien begnügte ſich, in der Aſſab

bai eine Ä ungeſtörte Herrſchaft auszuüben. Nur ein

mal verlautete, daß im Herbſt 1882 der „Sultan“ von Mar

gableh, einer der geweſenen Eigenthümer der Bai, ſich gegen

den dortigen italieniſchen Dragoman aufgelehnt und erklärt

habe, nichts mehr von dem Schutze Italiens hören und jenen

Frankreichs vorziehen zu wollen. Doch ſcheint die Sache von

Ä Bedeutung geweſen zu ſein, und man hat nichts weiter

darüber vernommen. Freilich, weit über das Gebiet von

Aſſab landeinwärts, durften die Italiener oder beſſer geſagt

Europäer überhaupt ſich nicht wagen. Im Mai 1881 war

der Reiſende G. M. Giulietti (aus Caſteggio bei Pavia) von

Bailul aus, einem im Norden der Aſſabbai gelegenen Orte,

zur Feſtſtellung des Laufes der Flüſſe Hawaſch und Gualima

in's Innere gedrungen, wurde aber ſammt ſeiner aus Offi

ieren und Matroſen der italieniſchen Kriegsmarine beſtehen

en Begleitung wahrſcheinlich bei Daddalo in der Nähe von

Mascara ermordet. Der weiten Entfernung wegen mußte die

Unthat ungerächt bleiben. Da kam Ende 1884 die Nachricht

einer neuen Miſſethat. Der ſehr verdiente italieniſcheÄ
Guſtav Bianchi aus Modena, ein Sendling, der Mailänder

Geſellſchaft für handelsgeographiſche Erforſchung Afrikas,

welcher im Begriffe ſtand, von derÄ e Abeſſiniens, dem

Ä Gualima folgend, direct der itaÄ Niederlaſſung

an der Aſſabbai zuzuſtreben, ward mit ſeinen zwei Begleitern

Diana und Monari niedergemacht. Der Mord fand in einer

Entfernung von ungefähr 40 km von der abeſſiniſchen Grenze
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ſtatt, und nicht ein einziges Mitglied der Expedition entging

den Pfeilen der heimtückiſchen Danakilſtämme.

Ä ſchon hatte die öffentliche Meinung in Italien

über die Unthätigkeit der Regierung in Oſtafrika geklagt. Als

die Hiobspoſt in Europa eintraf, ſtand ganz Italien unter

dem unmittelbaren Eindrucke, welchen die in eben dem Jahre

1884 Schlag auf Schlag vollzogenen Colonialerwerbungen

der Deutſchen hervorgerufen. Raſcher und mächtiger als jedes

andere Volk erfaßte nun das Colonialfieber die Italiener,

und wenn die Regierung ſich nunmehr entſchloß, Italiens

wankendes Anſehen unter den Stämmen am Rothen Meere

durch einen militäriſchen Zug nach Aſſab wiederherzuſtellen,

ſo gab ſie nur dem übermächtigen Drängen der #
Meinung nach, welche denſelben mit heißer Sehnſucht er

wartete. Dies haben ſpäter die Italiener wie die auslän

diſchen Ankläger des Cabinets Mancini völlig vergeſſen! Ganz

Italien ſchwärmte damals für eine Colonialpolitik im großen

Stile und gewiſſe übereifrige Politiker empfanden ſogar Ent

täuſchung, daß die geplante ExpeditionÄ nur Aſſab

um Ziele hatte. Ihr Zweck war, die dortige Anſiedlung vor

en Einfällen der wildenÄ des Inlandes zu ſchützen

und den „Sultan“ Anfari Muhammed, den hartnäckigen Wider

ſacher der italieniſchen Handelsverbindungen mitÄ und

Schoa, einen nachdrücklichen Beweis von Italiens Macht und

ernſten Willen zu geben. Jener Häuptling gebietet über die

Ä den Afar gehörigen ſehr kriegeriſchen Mödedo und ſeine

eſidenz Auſſa oder Aoſa, etwa 100 km weſtlich vom Golfe

von Tadſchurra gelegen, iſt ein wichtiger Mittelpunkt des

Handels. Die kleine zur Ausführung der erwähnten Aufgabe

beſtimmte Truppe beſtand aus einen Jägerbataillon, deſſen vier

Compagnien aus vier verſchiedenenÄ zuſammen

ezogen wurden, ſodann aus einer Artillerieabtheilung mit

Ä leichten Geſchützen, aus zwei Abtheilungen Pionieren und

Telegraphiſten, einem Zuge Gensdarmen und dem enſprechen

den Sanitäts- und Verpflegungscorps. Rechnet man dazu

die 132 Matroſen, welche in Spezia auf die Panzercorvette

„Garibaldi“ eingeſchifft wurden, ſo macht das eine Stärke

von 1500 Mann, zu deren Führer der Generalſtabschef des

zwölften Armeecorps in Palarmo, Oberſt Tancerdi Saletta er

nannt wurde, welcher ſeinen Ruf als einer der fähigſten Offi

iere des italieniſchen Heeres Ä nicht rechtfertigte. Im

Januar 1885 ging das kleine Corps nach Aſſab ab.

Um jene Zeit war der Sudan, von den ſiegreichen Schaaren

des Muhdi überfluthet, für Aegypten verloren, England auf

einem mühſeligen Heereszug zur Befreiung des in Chartum

eingeſchloſſenen Generals Gordon begriffen. Das britiſche

Cabinet, durch aufeinanderfolgende Mißerfolge hart bedrängt,

ſchien ſich um einenÄ auf Afrikas Boden umzuſehen

und fand denſelben alsbald in Italien, welches, um amÄ
Meere feſten Fuß zu faſſen, ſich eng an England anſchloß.

Ob die abgegangene Aſſab-Expedition nicht vielleicht auch als

italieniſches Hülfscorps dienen ſollte, iſt nicht klar, wegen

ihrer geringen Stärke indeß wenig wahrſcheinlich. Wohl aber

hatte Italien ſein Einvernehmen mit England dazu benutzt,

um in Bailul ſeine Flagge zu hiſſen und das angrenzende

Gebiet in Beſitz zu nehmen. Gerüchte, daß Italien auch die

Abtretung des wichtigen Hafenplatzes Maſſaua auf der gleich

namigen Inſel erſtrebe, durchſchwirrten im Januar 1885 die

Luft, wurden energiſch widerſprochen, um ſchon wenige Tage

ſpäter ihre volle Beſtätigung zu finden. Denn nachdem Aegyp

ten, erklärt hatte, daß es dieſe Gebietstheile zu ſchützen nicht

in der Lage und ſeine Garniſonen von dort zurückzuziehen ge
nöthigt ſei, hißte am 5. Februar Admiral Caimi Ä italie

niſche Flagge in Maſſaua. Ein Bataillon Berſaglieri und

eine Batterie wurden gelandet, welche Truppen von der Stadt

Beſitz ergriffen. Unter derÄ herrſchte keine Auf

regung, auch die ägyptiſchen Behörden leiſteten keinen Wider

ſtand, ſondern beſchränkten ſich auf die Ueberreichung eines

nachdrücklichen Proteſtes, worin von der Aufrechterhaltung der

Rechte des Sultans die Rede war. Die nochÄ
ägyptiſche Garniſon ward vorläufig unter die Befehle des

Oberſten Saletta geſtellt, welcher durch ſie in Gemeinſchaft

mit ſeinen Italienern die Forts der Stadt beſetzen ließ.

Auf Befragen hatte nämlich der Sultan den Chidiv ange

wieſen, ſeine Truppen aus Maſſaua nicht zurückzuziehen. Die

Pforte, welche mit Mißvergnügen das Erbleichen ihres Sternes

in Aegypten wahrnahm und jede Gelegenheit benutzte, ihre

Souveränität dort von Neuem zur Geltung zu bringen, prote

ſtirte natürlich ihrerſeits lebhaft gegen das Vorgehen der

Italiener, verlangte ſogar ausdrücklich dieÄ ihrer

Truppen und kündigte zugleich an, daß ſie die von Aegypten

reisgegebenen Häfen am Rothen Meere ſelbſt zu beſetzen ge

Ä ſei. Doch machte man den türkiſchen Herren im Bos

porus begreiflich, daß ein ſolches Unternehmen ihre Kräfte

wohl überſteigen würde, und ſo fand denn im Uebrigen der

Proteſt der Pfortenregierung jene Beachtung, welche denſelben

ſchon ſeit Jahren zu Theil zu werden pflegt. Italien rüſtete

vielmehr im Februar 1885 eine zweite und dritte Expedition

mit der Beſtimmung nach Maſſaua aus, als deren vorläufiger

# die engliſch-italieniſche Waffengemeinſchaft gegen den

Zuhdi galt. Von Aſſab ſprach man in Rom nur noch als

von einer Nebenſache, und in der That verſchwindet daſſelbe

ſeither vollſtändig aus dem Geſichtskreis. Die italieniſche

Politik befand ſich indeß bezüglich der Abſichten Englands in

einem bedauerlichen Irrthum, den freilich nicht bloß das

römiſche Cabinet, ſondern das ganze Volk theilte. Die ge

ſammte italieniſche Preſſe befürwortete auf das lebhafteſte und

dringlichſte eine thatkräftigeÄ der Engländer, welche

ſich durch den inzwiſchen erfolgten Fall Chartums und Gor

don's Tod im Sudan in übelſter Lage befanden, und in der

Kammer ſtand damals alles bis zur äußerſten Linken hinter

einer Actionspolitik. Italien, das Ä wanzig Jahre in einer

Art Winterſchlaf gelegen, fühlte das Bedürfniß ſich zu regen

aus Gründen wirthſchaftlichen und politiſchen Charakters. Es

war unmöglich, daß ein Volk von dreißig Millionen, nachdem

es ſeinen Credit befeſtigt und ſeine Militärkraft geordnet, un

thätig dem Wetteifer im Ländererwerbe anderer Staaten zu

ſehe. Die Theilnahme Italiens an der „civiliſatoriſchen Auf

abe Englands in Afrika“ – ſo lautete doch das prächtige

Schlagwort – war daher natürlich. Dieſer aufdringlichen

Hülfsbereitſchaft Italiens ſtand aber die öffentliche Meinung

in England ziemlich kühl gegenüber und erklärte es für einen

verhängnißvollen Ä die muſelmänniſche Welt glauben

zu machen, daß England nicht im Stande ſei, ohne Hülfe

einer befreundeten Macht den Aufſtand im Sudan niederzu

ſchlagen, was ihm allerdings auch nicht gelungen iſt. Italien

ließ ſich indeß in ſeinen Rüſtungen nicht beirren: die zwei im

Februar abgeſandten Expeditionen brachten im Ganzen 5000

Mann und 80 Geſchütze nach Maſſaua, wo ſich außerdem

ein Geſchwader von elf Kriegsfahrzeugen, darunter zwei Panzer

ſchiffe, verſammelte. Mit der dritten Expedition ging auch der

Souschef des italieniſchen Generalſtabs, General Ricci ab,

um die neuen Garniſonen Maſſaua und Bailul zu beſichtigen.

In ſanitärer Beziehung fiel das Gutachten des im April 1885

ſchon wieder nach Rom zurückgekehrten Generals nicht unbe

friedigend aus, doch legte er das höchſte Gewicht auf die um

Ä e=Ä eines geſunden Sommeraufenthaltes für die

ruppen. Einen ſolchen boten am beſten die dem „Negus“

Johannes von Abeſſinien unterthänigen Hochländer von Keren

und Bogos. Schon bald nach der Beſetzung Maſſauas ward

Hauptmann Ferrari als italieniſcher Commiſſär an den

Aethiopenfürſten abgeſandt, um denſelben der Freundſchaft des

Königs von Italien zu verſichern und zugleich über das Vor

rücken von Maſſaua nach Keren zu unterhandeln. Man hielt

ſich in Rom für überzeugt, daß Abeſſinien keine Schwierig

keiten bereiten werde, denn Graf Antonelli hatte bereits vor

Monaten mit dem Negus in deſſen Hauptſtadt Adua die Mög

lichkeit italieniſcher Erwerbungen am Rothen Meere erörtert.

In der That ließen es die Italiener auch nicht bei der Be

ſetzung bewenden. Am 10. April fand dieÄ des

Dorfes und der kleinen ägyptiſchen Feſtung Arafali in der

Annesley-Bucht, 36 km ſüdlich von Maſſaua und hart an der

abeſſiniſchen Grenze durch den Kriegsdampfer „Esploratore

ſtatt. Die ägyptiſche Garniſon capitulirte, Oberſt Saletta ließ
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dieſelbe nach Maſſaua einſchiffen und das Fort mit ſeinen drei

Kanonen durch 80 Mann beſetzen; die ägyptiſche Flagge blieb

auch nach der Uebergabe neben der italieniſchen gehißt. Ara

fali liegt in geſunder, fruchtbarer Gegend mit reichlichen Süß

waſſerquellen und konnte imÄ Fall als Soldaten

villegiatur für den Sommer dienen. Zudem iſt es ein ſtrate

Ä nicht unwichtiger Platz. Kurz darauf beſetzten die Ita

iener das große Dorf Arkiko ſüdlich von Maſſaua und auf

dem Feſtlande in der Richtung von Ailet und Keren gelegen,

nach welch erſterem, an derÄ Grenze gelegenen

Orte die italieniſchen Truppen eine Recognoscirung unter

nahmen. Am 27. April ward auch die große, wegen ihres

Perlenhandels wichtige Inſel Dahlak durch Oberſt Saletta,

den Gegenaomiral Corſi und den italieniſchen Civilgouverneur

Maiſſa im Namen des Königs von Italien inÄ genom

men. Im Ganzen konnte man erkennen, daß jedes Vorrücken

in das Innere als Bundesgenoſſen der Engländer, nament

lich in der Richtung von Kaſſala aufgegeben war und ſtatt

deſſen die volle Aufmerkſamkeit Italiens auf die afrikaniſche

Südküſte Aegyptens ſich richtete, wo faſt keine Spur mehr von

ägyptiſcher Herrſchaft zu finden war.

In der Hoffnung auf die Freundſchaft des abeſſiniſchen

Königs hatte ſich Italien indeß gleichfalls ſchwer getäuſcht.

Zwar hatte Abeſſinien in dem mit England am 4. Juni 1884

abgeſchloſſenen Vertrage formell auf Maſſaua verzichtet, den

noch hat ſich Italien durch Beſetzung dieſes Platzes, auf wel

ches Abeſſinien ein unbeſtreitbares Recht zu haben behauptet,

mit dieſem Reiche gründlich verfeindet. Die übrigen Beſitz

ergreifungen an der Küſte, alle in dichteſterÄ der Grenze

des vom Meere abgeſchnittenen Abeſſinien gelegen, konnten

natürlich den Negus nicht freundlicher ſtimmen. Von Ferrari's

Geſandtſchaft vernahm man gar nichts, wohl aber daß König

Johannes ein Beobachtungscorps von 3000 Mann unter ſeinem

Generalliſſimus Ras-Allula nach Keren und Bogos einrücken

ließ, welche Landſchaften ihm von Aegypten unter Englands Ver

mittelung überlaſſen worden, aber nur unter der Bedingung,

daß Abeſſinien ſich am Kriege gegen den Muhdi betheilige.

Dieſe Bedingung erfüllte er zwar nicht, beſetzte aber dennoch

die genannten Gebiete, um die Bewegungen der Italiener in

Maſſaua zu überwachen, deren Lage ſich immer bedenklicher

geſtaltete. Abgeſehen davon, daß Maſſaua, ein Inſelplatz,

nicht bloß des Quell- uud Brunnenwaſſers entbehrt, iſt es

auch einer der heißeſten Punkte der Erde, ſo daß die klima

tiſchen Verhältniſſe die italieniſche Expedition ernſthaft be

drohten. Die Truppen befanden ſich bald in einem Zuſtande,

welcher demjenigen der ſich aus dem Sudan zurückziehenden

Engländer ziemlich ähnlich war. Die Koſten beliefen j ſchon

im Mai 1885 auf 9 Millionen Lire, der praktiſche Erfolg

aber war gleich Null. Der Jubel, welcher in Italien ertönte,

als die erſten Schiffe mit der afrikaniſchen Expedition nur

wenige Monate, ja Wochen früher aus dem Hafen von Neapel

ausliefen, war auch längſt verſtummt, und die aus Afrika ein

laufenden Nachrichten wenig geeignet die Stimmung zu ver

beſſern. Ras Allula durchzog das Land kreuz und quer auf

Raubzügen; in Keren fiel er mordend, raubend und ſengend

ein und zerſtörte die Häuſer der Europäer, mit wenigen Aus

nahmen, bis auf den Grund. Zwar traf endlich Ende Mai

eine Depeſche des Capitän Ferrari aus Adua ein, welche be

ruhigend wirken ſollte, aber über den wichtigſten Punkt, über

die Erlaubniß Sommerquartiere in dem kühleren Klima von

Keren zu beziehen, vollkommen ſchwieg. So viel war ſicher:

von einem Vormarſche nach Keren mit Zuſtimmung des Königs

Ä war keine Rede. Und dennoch war derſelbe eine

unbedingte Nothwendigkeit, wenn die italieniſchen Soldaten in

Maſſaua nicht vor Ä umkommen ſollten. Der ausgebrochene

Dünndarmtyphus forderte faſt jeden Tag ſeine Ä IUCNN

nicht an Todten, ſo doch an Kranken. Die italieniſchen Trup

Ä wohnten in elenden Holzbaracken, die mit Strohmatten

ürftig gedeckt und in drei Abtheilungen um Maſſaua herum

errichtet waren. Die Offiziere hielten die Coloniſirung der

Gegend für ein äußerſt ſchwieriges Unternehmen. Italieniſche

Familien können ſich da unmöglich niederlaſſen, die Kinder

namentlich in dieſem Klima nicht leben. Ringsum Maſſaua

iſt nichts als Einöde und Sandhügel. Unter ſolchen Um

ſtänden war die Lage der italieniſchen Garniſon keine be

neidenswerthe. Zudem waren die Truppen ſchlecht verpflegt,

die Sterblichkeit wuchs. Oberſt Saletta verwickelte ſich, ſtatt

gegen den drängenden Feind, das mörderiſche Klima, zu kämpfen,

in bureaukratiſche Zuſtändigkeitsſtreitigkeiten, und Oberſtlieute

nant Putti, an einem günſtigen Ausgange des Unternehmens

verzweifelnd, legte gar Hand an ſich ſelbſt. Die Regierung

aber ſchwieg, bis endlich Gegenadmiral Corſi durch ſeine mit

eigener Machtvollkommenheit getroffenen Verfügungen ſie zum

Reden und Handeln zwang. Der Gegenadmiral fand in Maſſaua

eine durch das eben # ſtrenge als blinde Regiment Saletta's be

wirkteÄ ſchaft vor. Die Soldaten hatten ſeit Monaten

kein friſches Brot,Ä aus Erſparnißrückſichten moderigen

Zwieback erhalten, der ſonſt in den Magazinen verfault wäre;

das friſche Fleiſch, zwar reichlichÄ war ungenießbar,

das Mehl ſchimmelig, der Wein ſchlecht, ſauer, dick und ſtin

kend, Eis war gar nicht vorhanden. Corſi ſchuf nun, trotz der

von Saletta eingelegten Verwahrung, raſch Abhülfe und nach

dem das muthige Vorgehen des Seeofficiers bekannt geworden,

geſtand auch die Regierung ihr Unrecht ein, gab das unverant

wortliche Erſparnißſyſtem auf, und erklärte, daß binnen Kurzem

ein General nach Maſſaua abgehen werde, um alle im Rothen

Meere befindlichen Streitkräfte zu übernehmen und hiermit auch

allen beklagten Unzukömmlichkeiten ein Ende zu machen. Eine

ſolche Entſendung erſchien um ſo angezeigter, als das italie

niſche Lager öfter durch plötzliche Ueberfälle von Seite abeſ

ſiniſcher Banden beunruhigt wurde. Dieſelben zogen ſich nachher

in die Berge zurück, wohin die Italiener ſie nicht verfolgen

konnten. Deshalb nahmen dieſelben einige Hundert Baſchi

Bozuk als Hülfstruppen in Sold, deren ſpecielle Aufgabe war,

die abeſſiniſchen Banden zu verfolgen; doch erfüllten die „Kopf

abſchneider“ ihre Aufgabe # Ä ja ſie kamen einmal

ſogar ohne Waffen aus den Bergen zurück, angebend, ſie ſeien

ihnen von den Abeſſiniern abgenommen worden. Wahrſchein

lich haben ſie dieſelben aber verkauft, weshalb man ihnen auch

keine neuen gab.

Am 15. Juni 1885 traf endlich der Sendling Italiens,

Capitän Ferrari, in Rom wieder ein, wo man ſchon Ende
Mai Ä. hatte, eine zweite Geſandtſchaft, und zwar mit

militäriſchem Charakter und großem Pomp ausgerüſtet, an den

Negus von Abeſſinien abzuſenden. Am Tage nach Ferrari's

Ankunft, am 16. JuniÄ aber der Sturz des Cabinets

Mancini, welches ſich an der afrikaniſchen Politik eben ſo den

als brach, wie das um jene Zeit ebenfalls gefallene Mini

Ä Gladſtone in England. Damit ward die platoniſche

Waffenbruderſchaft der beiden Mächte endgiltig zu Grabe ge

tragen. Für den Conſervativen Lord Salisbury mochte es

nicht mehr zweckmäßig erſcheinen, durch die unter Gladſtone

angebahnte vertraulichere Beziehung zu Italien die Kluft noch

zu vergrößern, welche Großbritannien von den conſervativen

Ä trennte und das Mißtrauen zu verſchärfen, mit

welchem man in Frankreich einer engliſch-italieniſchen Action

in NordafrikaÄ Salisbury entſchloß ſich daher,

mit dem Herrſcher von Abeſſinien über den Kopf Italiens hin

weg handelseinig zu werden und für deſſen Hülfe den von

ihm geforderten Preis zu bezahlen. Dieſer beſtand darin, jene

Grenzprovinzen, welche Abeſſinien in den letzten zwei Jahr

zehnten abgenommen worden, um ſie zu Aegypten zu ſchlagen,

wieder zurück zu erſtatten, wenn der Negus ſich dieſelbe er

obere, und dies ſind gerade jene Gebiete, auf welche die Spe

culation der Italiener abzielte. Oberſt Chermſide, der an den

Kronfeldherrn des Negus abgeſandt wurde, ſollte die Verhand

lungen wegen eines abeſſiniſchen Vorſtoßes gegen Kaſſala Ä.
ren. Da fiel auch dieſes am 30. Juli 1885 in die Hände

der Muhdiſten, ehe England oder Abeſſinien Hülfe brachten.

Italien mit ſeiner übelberechneten Politik hing nun erſt recht

in der Luft. Galt es doch, wie ſpäter ſehr wahrſcheinlich #

macht wurde, Keren nicht bloß als Sommeraufenthalt der

Truppen zu benutzen, ſondern ebenſo wie das ganze Gebiet der

Bogos, Amiodeb, Algaden und Kaſſala, beziehungsweiſe einen
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von Maſſaua nach dem Sudan zu errichtendenÄ
zu erwerben. Zu dieſem Behufe plante Italien dem Negus

volle Handels- und Zollfreiheit in Maſſaua zu gewähren und

dagegen in die ihm mit Artikel 2 des ſogenannten Hewett'-

ſchen Vertrages vom 3. Juni 1884 gewährten Rechte und

Länderbeſitze einzutreten. Der erwähnte britiſch-ägyptiſch-abeſ

Ä. ertrag war nämlich noch niemals von irgend einem

der Contrahenten in die That überſetzt worden und die Aus

führung des erwähnten Planes ſchien vielleicht keine Unmög

lichkeit. Negus Johannes, habgierig und den niedrigſten Leiden

ſchaftenÄ wankt ja bedenklich auf ſeinem ſalomoniſchen

Throne. Italien umlauerte ihn und Äe tauſendfache Fühler

aus, um die wider ihn im Lande herrſchende Stimmung zu

ergründen. Abeſſinien wird zumeiſt von Lehensfürſten regiert,

von denen die Beherrſcher von Godſcham und Schoa ſogar

den Königstitel führen und ſich längſt darnach ſehnen, ſich für

unabhängig erklären zu können. Im Schoagebiete lebt auch

Graf Antonelli als Freund und Rathgeber des Italien ganz

ergebenen Königs Menelik. Alſo von vielen Rebellen um

ſchwärmt, vom Volke gefürchtet und noch mehrÄ bot der

„Negus Negesti“ das Bild eines ſeines freien Willens nicht

mehr ganz mächtigen Mannes, der Italien nieÄ konnte,

daß es dieÄ entriß, auf die er ſeit ſo langer Zeit

und mit ſo heißer Begierde lauerte.

War das bisherige Verhältniß zwiſchen dem Negus und

den Italienern inÄ bislang immer noch ein leidliches,

ſo hörten die Beziehungen gänzlich auf ſeit dem Tage, an dem

die Inſel Maſſäua förmlich als italieniſcher Beſitz erklärt

wurde. Dies geſchah Anfangs December 1885. Der nach

Maſſaua entſendete neue italieniſche Obercommandant, General

Gené, ließ eines ſchönen Tages in den Dörfern der Umrunde

Maſſauas die italieniſche Flagge hiſſen. Schon früher hatte

Italien beim Chidiv Schritte gethan, um die Uebertragung der

bürgerlichen Verwaltung an die italieniſchen Behörden in Maſ

ſaua durchzuſetzen, aber ohne Erfolg. Daß aus dem doppelten

Ä allerlei Schwierigkeiten erwachſen würden,

war vorauszuſehen, und die ägyptiÄ Behörden ſcheinen das

ihrige dazu beigetragen zu haben, um den Italienern ihren

ohnehin nicht verlockenden Aufenthalt in der öden Sandwüſte

noch # zu verleiden. Da machte General Gené kurzen

Proceß durch den erwähnten Schritt, welcher dieÄ e

Beſatzung zum Abzuge bewog, von der Bevölkerung auch ſicht

lich gut, dagegenÄ von König Johannes ſehr mißfällig

aufgenommen wurde. Als Beweis davon unterließ es der in

der Grenzſtadt Axum weilende abeſſiniſche Kronpinz, den ita

lieniſchen Befehlshaber in Maſſaua von ſeiner Ä
dort zu benachrichtigen. Die Italiener ihrerſeits machten raſche

Fortſchritte, ſich inÄ feſtzuſetzen, wo ſie Vertheidigungs

mittel zu Land und zur See, zahlreiche ſchwere und leichte

Geſchütze, Redouten und 3000 Mann unterhielten und mit den

Eingeborenen auf dem beſten Fuße ſtanden, weil ſie dieſelben

ohne Unterſchied mit dergÄ Rückſicht behandelten. Durch

Baſchibozuk beſetzten ſie Saati und M'Kullu. Dagegen über

fiel Ras Allula die italieniſchen Colonnen und verheerte mehrere

Dörfer, ja er blockirte endlich die Italiener in Maſſaua, ſo

daß ſie vom Innern abgeſperrt waren. Dennoch ließ es die

italieniſche Diplomatie an Bemühungen nicht fehlen, Abeſſinien

U Ä Im März 1886 ging ein neuer Geſandter in

er Perſon des General GrafenÄ an den Negus ab.

Aber es gelang der Geſandtſchaft nicht, bis zu der abeſſiniſchen

Majeſtät vorzudringen; unter allerlei Vorwänden wurde ſie

auf dem Wege aufgehalten und ſchließlich genöthigt, unver

richteter Dinge umzukehren. Der Verſuch mußte als geſcheitert

betrachtet werden.

Mittlerweile hatte die italieniſche Garniſon in dem un

eſunden Klima nicht wenig von der Cholera zu leiden, wes

Ä der Kriegsminiſter General Ricotti beſtimmte, daß die

Offiziere nach einjährigem Aufenthalte am Rothen Meere ihre

Ä nach dem Vaterlande beanſpruchen können. Zugleich

wetteiferten des Königs JohannesÄ und Ras Allula unter

einander, die Karawanen auszuplündern und die italieniſchen

Truppen in Allarm zu halten. So verſtrich das Jahr 1886.

Die Haltung der Abeſſinier ward immerÄ und

im Januar 1887 kam es bereits zum Kampfe, wobei die Ita

liener zunächſt Sieger blieben und das etwa 20 km landein

wärts gelegene M'Kullu wieder beſetzten. Aber ſchon am

22. Januar verlangte General Gené telegraphiſch eine Ver

ſtärkung von 600Ä gegen den immer mehr andrängenden

Ras Allula. Dieſer verließ am 24. Januar Ghinda und

ſchlug ein Lager ſüdöſtlich von Saati auf, welches er am 25.

angriff. Nach dreiſtündigem Kampfe ward er zurückgeworfen.

Am nächſten Tage wurden aber drei Ä# Compagnien

und 50 Mann Irreguläre, welche von M'Kullu aufgebrochen

waren, um Saati zu verproviantiren, auf der Hälfte des Weges

angegriffen und nach mehrſtündigem Kampfe zerſprengt, voll

ſtändig aufgerieben. Alle Kanonen fielen in die Hände des

Feindes. General Gené ließ in# dieſes Mißgeſchickes

Ä vorgeſchobene Poſten einziehen und ſah einem Angriff

auf Maſſaua ſelbſt entgegen. Derſelbe erfolgte am 27., wobei

die Abeſſinier die erſten Verſchanzungen erſtürmten, und es

iſt nun fraglich, ob General Gené ſich bis zur Ankunft der

Verſtärkungen wird halten können.

Es iſt bekannt, welche lebhafte Bewegung die Unglücks

kunde in Italien hervorrief. „Nieder mit Depretis! Nieder

mit dem Unternehmer von Maſſaua!“, ſo ließen ſich jetzt Rufe

des nämlichen Volkes vernehmen, welches vor zwei Sº den

nach Afrika abziehenden Truppen zugejubelt Ä ie Er

eigniſſe in Afrika ſtellten wider Erwarten Italien zum zweiten

ale vor eine Miniſterkriſe, deren Ausgang zunächſt abzuwarten

iſt, vorausſichtlich aber zum Verbleiben des Cabinets Depreis

führen wird. Das Unternehmen der Italiener in Oſtafrika iſt

freilich eine Hinterlaſſenſchaft des demokratiſchen Miniſter Man

cini, allein nicht ihm allein, ſondern, ich betone es wiederholt,

dem ganzen italieniſchen Volke iſt die Schuld aufzubürden, denn

das Unternehmen war allgemein gewollt, # es aus keiner

inneren Nothwendigkeit, ſondern eigentlich bloß dem Mißver

gnügen darüber entſprang, daß Italien beim Berliner Frieden

leer ausgegangen war.

Das Erdbeben an der Riviera.

Von Rudolf Falb.*)

Kaum war die Erinnerung an das, was ſich am 27. und “

31. Auguſt des vorigen Jahres in Griechenland und Nord

amerika ereignete, verglommen, als auch ſchon wieder für die

Auffriſchung derſelben geſorgt wurde.

Am 23. Febr. d. F um 6 Uhr 10 Minuten Morgens,

wurde der alte, in den Tiefen der Erde ſchlummernde Drache

entfeſſelt, und ſeine Thätigkeit brachte Tod und Verderben in

das Paradies von Italien. Am ſchwerſten wurde durch den

erſten, bis Trier und Wien fühlbaren Erdſtoß die Riviera,

namentlich von Genua bis Nizza betroffen. Den Ausgangs

punktÄ glauben wir in der Nähe von Diano Marina

ſuchen zu müſſen, und dort dürften daher auch noch die künf

tigen, ſecundären Stöße am längſten ſich fortſetzen. Allein –

und dies können wir an dieſer Stelle ſchon mit gutem Ge

wiſſen zum Troſte der Bewohner und Kurgäſte an der ganzen

Riviera betonen – keiner dieſer Stöße, ſelbſt wenn Ä UII

den 9. und 24.Ä wieder etwas fühlbarer werden ſollten,

wird die Intenſität des HauptſtoßesÄ keiner irgend

eine neue Gefahr mit ſich bringen. Selbſtverſtändlich gilt
dies Alles nur unter derÄ daß unſere Theorie

der Erdbeben, nach welcher wir bereits Monate zuvor

den 23. Februar als kritiſchen Tag bezeichneten,

richtig iſt, eine Vorausſetzung, die mit jedem neuen Falle

*) Die Ausführungen des bekannten Erdbebentheoretikers bean

ſpruchen um ſo größere Beachtung, als deſſen Berechnungen und Lehren

über den Einfluß der Sonne und des Mondes auf die Erde durch die

jüngſte Kataſtrophe eine neue Beſtätigung erfahren haben. D. Red.
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neue Feſtigkeit gewinnt. Und ſo liefert denn auch dieſe Kata

ſtrophe, nach der Zeit ihres Eintrittes nicht minder als nach

# anzen bisherigen Verlaufe das beſte Zeugniß für die

ichtigkeit unſererÄ wie wir dieſelbem am voll

ſtändigſten in dem Buche „Von den Umwälzungen im Weltall“

dargelegt haben. Wir betonen #Ä die Zeit des Ein

trittes der erſten und ſtärkſten Erſchütterung am 23. Februar

um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. Es hatte ſich wenige Stun

den vorher eine Sonnenfinſterniß ereignet, und die Ana

logie in den Stellungen von Mond und Sonne zur Erde in

den zwei hervorragendſten Fällen der jüngſten Zeit: am

27.–31. Auguſt 1886 und 23. Februar 1887 iſt geradezu

überraſchend. Man hat nämlich:

Erdbeben Conſtellation

27. Aug. 1886 . . . 29. Aug. Neumond – Sonnenfinſter

31. niß – Erdnähe

2 Tage ſpäter: Aequatorſtand.

23. Febr. 1887 . . . . 23. Febr. Neumond– Sonnenfinſterniß

2 Tage ſpäter: Aequatorſtand.

Und unſere Ueberraſchung wird noch geſteigert, wenn wir die

nach der bekannten Finſternißperiode von 18 Jahren 11 Tagen

zuſammengehörigenÄ betrachten und zu der Sonnenfinſter

niß des 29. Auguſt 1886 die ihr entſprechende Sonnenfinſter

niß vom 18. Auguſt 1868 ſtellen, welche wegen ihrer langen

Dauer und den verſchiedenartigen naturwiſſenſchaftlichen Ent

deckungen, die ſich an dieſelbe knüpften, hervorragend war.

Denn wir begegnen dann den furchtbaren Erdbebenkataſtrophen

vom 16.Ä 1868 (Ibarra in Ecuador) und 13. Auguſt

1868 (Arequipa in Peru) und erhalten wieder das Schema:

Erdbeben Conſtellation

13. Aug. 1868 . . . . 18. Aug. Neumond – Sonnenfinſter

16. niß – Erdnähe

2 Tage ſpäter: Aequatorſtand.

Dem, der Augen hat zu ſchauen, verrathen dieſe Daten ſofort

das hier waltende &#
Und wenn wir dann auch zur Mondfinſterniß des 8. Febr.

1887, die ſich durch ſchwache, aber ſehr ausgebreitete Erſchütte

rungen in den Vereinigten Staaten am 7. Februar bemerkbar

machte, die entſprechende Periode ſuchen, ſo gelangen wir zur

Mondfinſterniß des 28. Januar 1869 und damit zum weit

verbreiteten Erdſtoß in Griechenland am 26. Januar 1869

und zu der am 1. Februar jenes Jahres beginnenden langen

Erſchütterungsreihe in Nizza, welche nach denÄ
der Académie royale de Belgique 1872 tome XXII. folgen

den Verlauf nahm:

Nizza, Februar 1869.

1. Erzitterung, ſchwach 15. Ruhe

ſtark ſchwach

4. ſtark

ſchwach 19.

6. 20.

7. Ä f # ſchwach
8. ſehr ſtar 22.

ſtark # Ruhe

10. 24. ſchwach

11. 25.

ſehr ſtark ſtart
13. ſtark 27. 1tar

14. ſchwach 28.

Man erſieht daraus auf den erſten Blick, daß auch bei

dieſen ſchwachen Stößen, die keinerlei Kataſtrophe zur Folge

hatten, die größte Intenſität mit der ringförmigen Sonnen

finſterniß am 11. Februar 1869 und mit der Fluthconſtel

lation: -

26. Februar 1869: Vollmond – Erdnähe

2 Tage ſpäter: Aequatorſtand

zuſammenfällt. Es unterliegen ſomit auch ſchwache Erſchütte

rungen demſelben Geſetze wie Kataſtrophen-Stöße.

Das häufige Zuſammentreffen von Finſterniſſen und Erd

beben iſt eine längſt feſtſtehende, wenn gleich wenig gekannte

Thatſache. Schon der griechiſche Naturphiloſoph Ariſtoteles

ſpricht davon (Meteor. II.8.). Einige hervorragende Fälle

mögen hier Platz finden. Nach Euſebius fand im Jahre 786

der Stadt Rom eine große, von einem Erdbeben begleitete

Sonnenfinſterniß ſtatt (Ideler, Handbuch d. Chronol. II. 417).

Am 22. December 968 n. Chr. ereignete ſich ein großes

Erdbeben zu Corfu während einer totalenÄ
(Aſtron. Nachr. Bd. 77, Nr. 8). Am 14. December 1797

wurde die Stadt Cumana durch ein Erdbeben zerſtört. Vier

Tage darauf hatte eine Sonnenfinſterniß ſtatt.

Das hervorragendſte Beiſpiel dieſer Art aber iſt unſtreitig

das folgende.

Die aſtronomiſche Berechnung lehrt, daß im Ä 33

unſererÄ am 3. April eine Mondfinſterniß ſtatt

fand. Der Mond ging an jenem Abende verfinſtert über

Jeruſalem auf. Eine weitere Rechnung zeigt mit gleicher Ge

wißheit, daß dieſer Tag ein Freitag war. Und eine dritte

Rechnung liefert den Beweis, daß auf dieſen Freitag unmittel

bar dasÄ der Juden folgte.

Dieſe drei Umſtände trafen innerhalb einer ganzen Gene

ration weder vor noch nach dem Jahre 33 zuſammen.

Ich brauche wohl nicht daran zu erinnern, daß ein Tag

von großer Bedeutung nach den Berichten der neuteſtament

lichen Schriftſteller genau dieſelbe Charakteriſtik trägt.

Der Todestag Jeſu Chriſti fiel in das Jahr 33; er war ein

Freitag; am darauf folgenden Tage feierten die Juden das

Oſterfeſt, und es trat eine Finſterniß ein, über deren genauere

Umſtände die Berichte abweichend lauten. Daß dieſelbe all

emein als Sonnenfinſterniß aufgefaßt wird, haben wir be

Äh nur dem Evangeliſten Lucas zu danken, der zu dem

allgemeinen Ausdrucke der beiden erſten Biographen „Finſter

# noch den Zuſatz bringt: „Und die Sonne verlor ihren

ein.“

Aus dem Berichte der drei erſten Evangeliſten folgt zwar,

das der erſte Feſttag ein Freitag und der Todestag Chriſti

war. Allein ſchon Ideler j die Gründe beigebracht, welche

uns beſtimmen müſſen, der Darſtellung des Evangeliſten Jo

hannes zu folgen und anzunehmen, daß Chriſtus am Tage

vor dem erſten Paſſahfeſte gekreuzigt wurde und daß der erſte

Feſttag im Todesjahre Chriſti auf einen Sabbat fiel. Daß

aber, ſo lange Chriſtus am Kreuze hing, keine Finſterniß

ſtattfand, geht aus dem Stillſchweigen #
hervor, der ſelbſt unter dem Kreuze ſtand, und dem ein ſolches

Zeugniß der Natur gewiß nicht aus dem Gedächtniſſe ent

ſchwunden ſein würde. Die Mondfinſterniß hatte aber offen

bar erſt nach der Kreuzabnahme ſtatt, da letztere vor Ein

bruch des Sabbatabends geſchehen mußte, und konnte daher

viel leichter von dem trauernden Jünger unbeachtet bleiben.

Soviel zur Feſtſtellung der Conſtellation.

Nun wird aber noch ein fünfter Umſtand erwähnt, welcher

Ä unſerer Theorie als naturgeſetzliche Folge dieſer Con

ſtellation aufzufaſſen iſt: es trat ein Erdbeben ein, welches

den Vorhang im Tempel von oben bis unten zerriß und die

Erde ſpaltete, ſo daß die Gebeine der Todten aus den Grä

bern geſchleudert wurden, wie dies auch bei dem Erdbeben

von Riobamba 1797 geſchah. Die traditionelle Erinnerung

hielt das Jahr 33 feſt, verwechſelte aber dieſe Mondfinſterniß

mit einer vierzehn Tage ſpäter ebenfalls an einem Freitage

eingetretenen Sonnenfinſterniß.

Dieſelbe Beziehung zu den Finſterniſſen tritt aber auch

Ä wenn wir auf vulcaniſche Eruptionen unſer Augenmerk

enken. Der römiſche Geſchichtſchreiber Aurelius Victor erzählt

(de Caes. IV.): „Es tauchte im ägäiſchen Meere des Nachts

während einer Mondesfinſterniß eine WÄ Inſel empor.“

Am 3. April 1707 entſtand die Inſel Neokaimeni in der

Gruppe von Santorin, nachdem am Tage zuvor eine Sonnen

finſterniß ſtattgefunden hatte. -

Am 12. Auguſt 1804 hatte ein heftiger Veſuvausbruch ſtatt,

nachdem am 5. eine Sonnenfinſterniß vorausgegangen war.

Dieſe Beiſpiele, welche ſich noch ſehr vermehren ließen,
ſind auffällend genug Ä reichen in Verbindung mit den

ſelben Evangeliſten
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jüngſten Ereigniſſen vollkommen aus, um unſere Ueberzeugung

vom Zuſammenhange der vulcaniſchen Bewegungen mit den

Finſterniſſen zu begründen.

Die Erklärung dafür ergibt ſich auf die einfachſte Weiſe

aus unſerer Theorie. Wenn Sonne und Mond am Himmel

ſich decken, ſo decken und verſtärken ſich dadurch auch die von

ihnen erzeugten Fluthwellen auf der Oberfläche der Erde. An

die Stelle der verſtärkten Fluthwelle tritt bei der flüſſigen Erd

maſſe, welcher der Raum zur Bildung einer Welle mangelt,

der verſtärkte Druck gegen die Oberfläche und damit der größere

Auftrieb der die Lava hebenden Gaſe und das geſteigerte Be

ſtreben zum Durchbruch derſelben.

Die aufmerkſameÄ aller dieſer Umſtände iſt es,

welche uns in den Stand ſetzt, die Erdbeben-Paroxismen der

Zeit nach voraus zu beſtimmen.

Der Zeit nach, nicht aber auch dem Orte nach!

Denn da nach unſerer Theorie die unterirdiſche Eruption,

welche an der Oberfläche die Erdbebenkataſtrophe verurſacht,

von zwei Umſtänden abhängt: vom Drucke der Lava und vom

Widerſtande, den ihr die Verſtopfung im Schlote entgegenſetzt,

die Rechnung ſich aber nur auf den Auftrieb und Druck der

Lava, nicht aber auch auf die Zuſtände der Schlote in den

verſchiedenen Gegenden der Erde bezieht, ja noch gar nicht

alle Punkte bekannt ſind, unter welchen ſich ſolche Schlote be

finden, – ſo kann die Vorausbeſtimmung ſich nur auf die

Zeit und nur im Ausnahmsfalle auf einen beſtimmten Ort

beziehen.

Ein ſolcher Fall tritt ein, wenn eine vorausgehende

Kataſtrophe auf die theilweiſe Räumung des Schlotes ſchließen

läßt. Denn dann kann ſich im Schlote die Lava frei bewegen,

wie das Queckſilber in der Barometerröhre, und dann gelangt

die Wirkung der Anziehung von Mond und Sonne auf die

flüſſigen und gasförmigenÄ des Erdinneren in genaueſter,

ungeſtörter Weiſe zum Ausdruck.

So waren z. B. die Schlote von Philiatra (Pelopones)

und Charleſton (Nordamerika) durch die Kataſtrophen am

27. und 31. Auguſt v. J. geräumt und frei geworden, wes

halb die nachfolgenden ſecundären Stöße an den kritiſchen

Tagen wieder an Zahl und Intenſität zunahmen, wie dies in

hervorragender Weiſe am Morgen des 24. Februar (Griechen

land) und des 26. Februar (Charleſton) d. J. der Fall war.

Eben daraus ergibt ſich dann auch die Wahrſcheinlichkeit

des Eintrittes ſecundärer Erſchütterungen am Herde der

Liguriſchen Erdbeben um den 9. und 24. März d. J.

Eine Wiederholung der Kataſtrophe aber iſt deshalb aus

geſchloſſen, weil die Intenſität des primären Stoßes nur aus

der Stärke des Widerſtandes im verſtopften Schlote reſultirt.

«Literatur und Kunſt.

Aus den Denkwürdigkeiten des Grafen Vitzthum.

Von Bruno Gebhardt.

Vor etwa Jahresfriſt erſchienen unter dem Titel „Berlin

und Wien in den Jahren 1845–1852“ politiſche Privatbriefe

des Grafen Vitzthum, die bei Kritik und Publikum eine ver

diente günſtige Aufnahme fanden. In jener Zeit Legations

ſecretär bei den ſächſiſchen Geſandtſchaften, verfolgte der Ver

faſſer mit offenem Auge die ſtürmiſche Zeitbewegung, obgleich

ſein Urtheil vielfach durch eine einſeitige Anſchauung beein

# erſcheint. Dieſem erſten Werke läßt er nun ein zweites

olgen, das Beiträge zur Geſchichte der Jahre 1852–1864

enthält;*) das erſte dieſer Jahre verbrachte er als Geſchäfts

träger in Petersburg, die folgenden als Geſandter in London,

*) St. Petersburg und London in den Jahren 1852–1864. 2 Bde.

Stuttgart, J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

wobei kürzere Aufenthalte in Liſſabon und Paris ſein Beob

achtungsfeld erweiterten. Auch in dieſem neueſten Werke bil

den Ä. Privatbriefe den Kern, ihnen geht für jedes

Jahr ein Reſumé voraus, das lichtvoll den Zuſammenhang

zwiſchen den Lücken der Correſpondenz ausfüllt und eine orien

tirende Ueberſicht über die jeweiligen Ereigniſſe bietet. Der

politiſche Standpunkt des Verfaſſers iſt weit gereifter und ob

jectiver als in den früheren Briefen, beſonders in der Auf

faſſung der geſammten europäiſchen Lage und der inneren

Verhältniſſe Englands; den Vorgängen in Deutſchland gegen

über verräth ſich der kleinſtaatliche Politiker öfters einmal.

Ereignißreich waren die Jahre 1852–1864: Die orien

taliſchenÄ und der Krimkrieg, der indiſche Aufſtand und

der Krieg mit China, derÄ Feldzug von 1859 und

die Bildung des Königreichs Italien, die polniſchen Unruhen,

der amerikaniſche Bürgerkrieg, die Expedition nach Mexiko, in

Deutſchland ſelbſt die Reformbeſtrebungen und # die

ſchleswig-holſteiniſche Frage ſpielten in jener Zeit und ſetzten

die Diplomatie in Bewegung. Eine fortlaufende, geheime Ge

ſchichte aller dieſer Ereigniſſe ſuche man in den Memoiren

nicht, ſie konnte und wollte der Verfaſſer nicht bieten, aber

Beiträge zur Charakteriſtik der handelnden Perſonen und Auf

hellung manches verborgen gebliebenen Verhältniſſes ſind in

Fülle vorhanden und nehmen das lebhafteſte Intereſſe in An

ſpruch. Das Petersburger Stimmungsbild iſt höchſt lebendig

und friſch gezeichnet. Graf Vitzthum erzählt ſeine erſte Audienz

beim Kaiſer Nikolaus.

„Sonntag, am 8. (20.) Juli nach der Meſſe empfing mich der Kaiſer.

Es war dies wider die Etiquette, da der Kaiſer in der Regel nur Bot

ſchaftern und Geſandten Privataudienzen ertheilte. Wegen der Anweſen

heit des Prinzen Albert (des jetzigen Königs) wurde eine Ausnahme ge

macht, der ich eine der intereſſanteſten Stunden meines Lebens verdanke.

Der Ceremonienmeiſter hatte mich bis an das Cabinet gebracht und blicb

unſchlüſſig an der Thür ſtehen, nicht wiſſend, ob er dieſer ungewohnten

Audienz beizuwohnen habe oder nicht. Ohne ein Wort zu ſagen, nur

mit dem Zeigefinger energiſch auf die Thür weiſend, beantwortete der Kaiſer

die ſtumme Frage des Hofbeamten. Wir blieben allein, und ich befand

mich zum erſten Male unter vier Augen mit dem mächtigſten und ge

fürchtetſten Monarchen der Welt. Trotz der 56 Jahre, die er zählte,

waren die claſſiſchen griechiſchen Züge und die Hünengeſtalt Nikolaus I.

noch jugendlich kräftig. Phidias hätte einen Zeus oder einen Kriegsgott

nach dieſem Modell meißeln können. Er trug die kleine Uniform eines

Garderegimentes, einen zweireihigen blauen Waffenrock. Ich beobachtete

den ſchon faſt entblößten Schädel und bemerkte eine niedrige, wenig ent

wickelte Stirn, mit welcher die männliche Naſe eine und dieſelbe Linie

bildete. Das Hinterhaupt, wo die Phrenologen die Willenskraft ſuchen,

ſchien außergewöhnlich ſtark und der kleine Kopf auf einem des farne

ſiſchen Herkules würdigen Nacken zu ruhen.“

Das Geſpräch zwiſchen dem Czaren und dem Diplomaten

bewegt ſich um die verſchiedenen deutſchen Höfe, die der erſtere

jüngſt beſucht hatte. „Am ſchlimmſten war er auf Berlin zu

ſprechen. Er ereifert ſich förmlich in ſeinen Klagen über die

Schwäche ſeines Herrn Schwagers.“ Als derÄ deſſen

gute Abſichten und liebenswürdige Eigenſchaften rühmte, da

donnerte der Czar los: Tant pis pour ses qualités aimables!

Quant à ses honnes intentions, je vous dis, moi, qu'il ne

sait jamais ce qu'il veut. Ce n'est pas un roi cela; il nous

gäte le métier. Sachez-le donc: le sol Sous mes pieds est

miné comme sous les nôtres. Nous sommes tous Solidaires.

Nous avons tous un ennemi commun: la révolution. Sion

continue à la cajoler comme on le fait à Berlin, l'incendie

deviendra bientôt général. Ici je ne crains rien pour le

moment. Tant que je vivrai, on ne bougera pas. Carmo,

je suis soldat; Monsieur mon beaufrère ne l'a jamais été. –

Tel que vous me voyez j'ai trente-huit ans de service, car

j'ai fait mes premières armes en 1813. Oui, je suis soldat.

C'est mon métier à moi. L'autre métier que la providence

m'a imposé – dieſe Worte ſprach er ſehr langſam, beinahe

flüſternd – je le fais, parce qu'il faut bien le faire et qu'il

n'y a personne pour m'en délivrer. Mais ce n'est pas mon

métier.
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Alle diejenigen Eigenſchaften, die an dem Kaiſer in

dieſer Scene offenbaren: verletzende Rückſichtsloſigkeit, miß

achtende Behandlung ſeiner Umgebung, ſchroffes Selbſtgefühl

und eine krankhafte Sentimentalität, die nicht zum wenigſten

das beginnende Gehirnleiden verräth, traten auch in den folgen

den Schilderungen hervor. Dabei war Nikolaus ein vollen

deter Schauſpieler, der jede genau beabſichtigte und

zur Ausführung brachte. Zu ſeinen Vertrauten gehörte der

preußiſche Geſandte von Rochow, dem der Kaiſer hochwichtige

Entſchließungen anvertraute, von denen der Staatskanzler

Neſſelrode keine Ahnung hatte. Dieſer war in den Augen

ſeines Herrn nur ein Beamter, der die Befehle auszuführen

hatte, und verſtand ſich in die Lage zu fügen. „Mein Kaiſer

iſt kein Diplomat“, mit dieſen Worten tröſtete ſich der Miniſter

und ſuchte die Indiscretionen und Unvorſichtigkeiten des Czaren

wieder gut zu machen. Und an ſolchen fehlte es nicht. Graf

Vitzthum erfuhr eines Tages von einer Hofdame, daß der

Kaiſer zwei Armeecorps, die an der türkiſchen Grenze lagen,

mobil gemacht hätte. Er fragte den engliſchen Geſandten, Sir

Hamilton Seymour, der ohne Ahnung war und ſich ſofort

an Neſſelrode um Auskunft wandte. Dieſer verſichert, er wiſſe

nichts davon, auch dem Kriegsminiſter und dem Vertrauteſten

der Vertrauten, dem Fürſten Orloff, der einſt dem Kaiſer das

Leben gerettet hatte, war das Ereigniß unbekannt. Und doch

war es wahr. Der Kaiſer hatte in ſeinem Kabinet Depeſchen

aus Conſtantinopel geleſen, ſofort ſchriftlich die Mobiliſirung

angeordnet und den Befehl abgeſchickt. Unmittelbar darauf

erzählt er es ungenirt im Salon der Kaiſerin dem preußiſchen

Militärattaché mit lauter Stimme, wundert ſich aber hinterher,

daß die Nachricht bekannt geworden iſt, und macht Orloff als

Polizeiminiſter dafür verantwortlich.

Viele Vorkommniſſe und Erſcheinungen laſſen ſich nur

daraus erklären, daß der Kaiſer jahrelang ſchon gemüthskrank

war. Bereits in den vierziger Jahren erklärte es ſein Ä.
jähriger Leibarzt Dr. Arndt, und der engliſche Arzt Granville

ſtellte ihm 1853 nur noch eine zweijährige Lebensdauer in

Ausſicht. Verſchlimmert wurde der Zuſtand durch vielfache

Aufregungen, die wiederholt entdeckte Verſchwörungen dem

Kaiſer bereiteten. Die Kaiſerin warÄ nervös und

leidend, von den übrigen Mitgliedern der kaiſerlichen Familie

erwähnt unſer Autor bloß die geiſtreiche Lieblingstochter des

Czaren, dieÄ von Leuchtenberg und den Thronfolger,

den er einen liebenswürdigen, ſeelensguten Herrn nennt, deſſen

Charakterſchwäche ſich in ſeinen großen, aber ausdrucksloſen

Augen ausſprach. Die Schilderung der Petersburger Geſell

ſchaft mit ihren originellen Feſtlichkeiten lieſt ſich wie ein

Roman des Fürſten Meſchtſchersky und entbehrt nicht eines

gewiſſen pikanten Reizes. – Doch verlaſſen wir mit unſerem

Autor die Reſidenz an der Newa und ſiedeln mit ihm in die

an der Themſe über, wo wir weit mehr in das Getriebe der

großen Politik geführt werden. Den maßgebendſten Einfluß

auf die innere und äußere Politik Englands in jenen Jahren

hatte der Prinz-Gemahl, deſſen anderwärts in ſo lichtvollen

Farben gezeichnetes Bild hier noch durch manchen Zug vervoll

ſtändigt wird, und deſſen hochragenden geiſtigen Eigenſchaften

volle Gerechtigkeit widerfährt. Mancherlei Oppoſition machte

ſich geltend gegen ſeine Stellung, für die in der engliſchen

Verfaſſung kein Raum iſt, aber durch ſein muthvolles Auf

treten wußte er ſie zum Schweigen zu bringen. Im Jahre

1854 waren die Leidenſchaften der Maſſen gegen den Prinzen

erregt worden, und man rieth der Königin, das Parlament

allein zu eröffnen, um ſich nicht Inſulten ausgeſetzt zu ſehen.

Am Morgen vor der Parlamentseröffnung ritt Prinz Albert

allein durch die belebteſten Stadttheile Londons. Dieſer Be

weis der Furchtloſigkeit gefiel ſo außerordentlich, daß die Par

lamentseröffnung unter Theilnahme des Prinzen ungeſtört vor

ſich gehen konnte, und als Lord Aberdeen und Lord John

Ruſſell unter Beiſtimmung der Oppoſition die öffentliche Mei

nung über die Stellung des Prinz-Gemahls aufklärten, war

auch für die Zukunft als conſtitutionelles Recht feſtgeſtellt,

daß die Königin ſich ihres Gemahls als erſten Rathgebers be

dienen dürfe. Und daß dies zum Heile Englands geſchah,

war. Niemandem mehr zweifelhaft. Graf Vitzthum hatte im

Laufe der Zeit ebenfalls vielfache Gelegenheit in Unterredun

gen das wahrhaft ſtaatsmänniſche Talent des für Deutſchland

und insbeſondere für Preußen ſtets warm fühlenden Fürſten

kennen zu lernen.

Die Allianz der beiden Weſtmächte gegen Rußland war

geſchloſſen und der Krieg hatte begonnen. Oeſterreich wollte

dem Bündniß beitreten, wenn Preußen daſſelbe thäte, aber

dieſes ſchwankte. Sein Vertreter in London war Bunſen, auf

den unſer Autor ſehr ſchlecht zu ſprechen iſt. Nach ihm ſoll

# Wilhelm IV. dem Anſchluß ſchon zugeneigt geweſen

ein, als eine Denkſchrift Bunſen's, welche vollÄ
den König dringend zum Beitritt aufforderte, den Kampf als

einen Krieg der Cultur gegen die ruſſiſche Barbarei darſtellte

und die vollſtändige Vernichtung Rußlands als Endzweck pro

klamirte. Dieſe Tendenzen ſollen den König ſo erſchreckt haben,

daß er mit den Mächten, die ſeinem Herrn Schwager ſo übel

mitzuſpielen beabſichtigten, nichts mehr zu thun haben wollte.

Prinz Albert beklagte dieſe preußiſche Politik aufs heftigſte,

da er darin eine Verzichtleiſtung der hohenzollernſchen Mon

archie auf ihre Großmachtſtellung ſah. Daß vor allem die

Rivalität der beiden deutſchen Mächte gegeneinander hemmend

wirkte, verſtand man in England gar nicht, da die dortigen

Politiker in einer für Deutſchland geradezu beleidigenden Weiſe

über die inneren Verhältniſſe des Bundes ſchlecht informirt waren.

Als Ende Mai die Bamberger Conferenzen der Mittelſtaaten

abgehalten wurden, ſprach Prinz Albert ſcharf dagegen

aus. „Ich halte die Gefahr,“ ſagte er, „für das arme Deutſch

land und alle deutſchen Regierungen zweiten Ranges für eine

ſehr drohende. Die Exiſtenz derſelben beruht auf einer euro

päiſchen Convenienz, d. h. mit anderen Worten, auf der Eifer

ſucht der Großmächte. Seit mehreren Generationen dreht ſich

die europäiſche Geſchichte nur um den einen Punkt, zu ver

hindern, daß das ſtarke und intelligente Volk, welches die

Mitte unſeres Erdtheils bewohnt, zu ſeiner natürlichen poli

tiſchen Bedeutung gelange.“ Und ferner:

„Was Bamberg anlangt, ſo weiß ich recht gut, wie das gekommen

iſt. Der gute König Friedrich Wilhelm IV. iſt ein Achſelträger, der es

weder mit uns, noch mit den Ruſſen verderben möchte. Die Königin

aber will von der Achſelträgerei nichts wiſſen, ſie hat Partei ergriffen,

und mit Leidenſchaft. Wie ſie ſich über das Schutz- und Trutzbündniß

vom 20. April (zwiſchen Preußen und Oeſterreich) ausſpricht, iſt bekannt.

Es handelte ſich darum, Zeit zu gewinnen und Preußen eine Hinterthür

zu öffnen, um ſich von dem Bündniſſe losſagen zu können. Das mot

d'ordre kam von Petersburg und wurde von der Königin ſofort nach

Dresden an ihre Schweſter weitergegeben. Da wurde denn Bamberg in

Scene geſetzt, und der Ausweg ſchien gefunden.“

Ob die letzte Erzählung auf Wahrheit beruht, bleibe dahin

geſtellt; über die Bamberger Conferenzen urtheilt die Geſchichte

ebenſo wie damals der weiſe Staatsmann. Intereſſant ſind

aus der Epoche des Krimkrieges noch einige kleinere Mit

theilungen. Als Graf Vitzthum den Commandanten der bri

tiſchen Vorpoſten, Lord Cardigan, fragte, ob er unter den

FFF der Campagne gelitten, antwortete der edle Lord:

O nein, ich hatte meine A)acht kommen laſſen, und die iſt gan

comfortable. Es war nur langweilig, früh und Abends Ä
dem ſchlechten Wege einige Meilen reiten zu müſſen. Aber

ich hatte meine Jagdpferde mit, und die kennen kein Hinderniß.

Die Schlacht von Inkerman erſchien als eine der glän

zendſten Waffenthaten der Armee Englands. Nach der Er

zählung unſeres Autors wäre aber der ruſſiſche Plan ſo vor

züglich geweſen, daß Kaiſer Nikolaus voll Freude darüber dem

Grafen Münſter Mittheilung davon machte, dieſer an das

Berliner Cabinet berichtete, und er von dort aus durch einen be

ſtochenen Schreiber dem engliſchen Geſandten verrathen worden

ſei. Auf Grund deſſen konnten die Engländer ihre Dis

poſitionen treffen und Ä - -

Ä Befeſtigung der weſtmächtlichen Allianz trafen be

kanntlich im April 1855 Napoleon und Eugenie zum Beſuch

des engliſchen Hofes ein und gefielen außerordentlich. Von

der Kaiſerin heißt es: „Sie ſieht auffallend jung aus; man
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würde ſie eher für 18 als für 28 Jahre alt halten. Ihre

Bewegungen haben etwas ungezwungen. Graziöſes, trotz des

Ä um nicht zu ſagen unnatürlichen Ausdruckes ihrer

mater dolorosa-Augen. Ihre kindliche Einfachheit hat ſehr

angeſprochen; namentlich ſchwärmt die 15jährige Prin

Ä Royal für die ſchöne kaiſerliche Freundin. Es

hat beim Abſchiede bittere Thränen gekoſtet.“

Ein zweiter Beſuch des franzöſiſchen Kaiſerpaares fand

im Auguſt 1857 ſtatt. Prinz Albert erzählte ſpäter Folgendes

davon:

„Halten Sie daran feſt, nach mir haßt Napoleon III. Niemand mehr

als den Prinzen von Preußen. Mich aber beehrt er mit ſeinem

Haſſe, ſeitdem ich ihm in Osborne (dort war die Zuſammenkunft) das

Spiel verdorben habe. Er war im Jahre 1857 nicht ſowohl wegen der

Donaufürſtenthümer zu uns herüber gekommen, als um uns in Hinblick

auf ſeine Pläne gegen Oeſterreich zu ſondiren und zu gewinnen. Seine

fixe Idee, die Karte von Europa zu revidiren, ſprach er mir damals un

verhohlen aus und ſchlug mir vor, wir möchten mit ihm ein Schutz- und

Trutzbündniß abſchließen. Es iſt ſehr möglich, daß er Palmerſton und

Clarendon für dieſe Idee bereits gewonnen hatte. Denn auf unſere

Miniſter übte dieſer Mann einen mir unbegreiflichen Zauber. Er über

zeugte ſich bald, daß mit mir nichts anzufangen ſei.“

Als Seitenſtück zu der letzten Aeußerung dürfen die Worte

des Lord Clarendon gelten, der 1856 mit der beſtimmten Wei

ſung Palmerſton's nach Paris gegangen war, den Frieden

nicht zu Stande kommen zu laſſen. „Aber wir hatten ohne

Napoleon III. gerechnet. Keiner von uns vermag ihm zu

widerſtehen, wenn er uns in ſeinem Cabinete unter vier Augen

für ſich zu gewinnen ſucht.“

Noch zwei intereſſante Aeußerungen des Prinzen Albert

mitzutheilen möge geſtattet ſein. In einem eigenhändigen

Briefe vom 24. Juni 1859 ſpricht er ſeine Entrüſtung aus,

daß Gortſchakoff den deutſchen Bund une combinaison genannt

hat, und äußert dabei: „Der Bund iſt am Ende doch nur die

äußere Form Deutſchlands“, und ſpäter ſagt er einmal: „Fände

Ä nur ein Mittel, Deutſchland das Anſehen, welches ihm

gebührt, im Auslande zu verſchaffen und zu verhüten, daß es

immer mit Füßen getreten wird, dann tauſchte ich als Deut

ſcher mit keinem Lande der Welt. Mit Ausnahme der euro

päiſchen Stellung haben wir Alles beſſer als die anderen.“

Eine zweite Aeußerung, die wir noch notiren, bezieht ſich auf

Gneiſt's „Das heutige engliſche Verfaſſungs- und Verwaltungs

recht“. Der erſte Ä wurde gelobt und die Gelehrſamkeit

anerkannt, mit welcher das reiche Material zuſammengetragen

und verarbeitet worden. „Engliſche Staatsmänner ſelbſt können

daraus lernen. Denn wie Geſunde ſich wenig um die Ana

tomie ihres Körpers und das Geflecht ihrer Adern zu kümmern

pflegen, ſo wiſſen die Engländer in der Regel wenig von ihren

Inſtitutionen.“ Als abſurd wurden die Concluſionen des zwei

ten Theiles verworfen und der Gedanke des Berliner Ä
feſſors verlacht, England mit einem Heere preußiſcher Bureau

kraten beglücken zu wollen.

Für die Äſ Napoleons III. finden ſich ſehr

wichtige Mittheilungen. Nach dem Attentat Orſini's brachte

Ä die ſogenannte Murder-Bill ein, bei deren zweiter

eſung der Sturz des Whigminiſteriums erfolgte. In dem

neugebildeten toryiſtiſchen Cabinet war Lord Malmesbury

Staatsſecretär des Auswärtigen. Dieſer beauftragte den nach

Paris reiſenden Grafen Vitzthum dem Kaiſer zu ſagen, daß

ſeine Geſinnungen die alten ſeien. „Wenn er aber von mir

verlange, ich ſolle die Palmerſton'ſche Conspiracy Bill durch

bringen, ſo wäre mir lieber, er bäte mich um den Mond.

Wenigſtens würde er dann ſofort die Unmöglichkeit erkennen.“

Napoleon antwortete darauf:

„Grüßen Sie meinen alten Freund Malmesbury, und ſagen Sie

ihm auch, daß ich den Mond nicht von ihm verlange. Wenn ich Palmer

ſton gebeten habe, eine Lücke ihres Strafrechtes auszufüllen durch eine

Maßregel, die den fremden Souveränen Sicherheit gegen Anſchläge von

Mördern bietet, die unter dem Schein politiſcher Flüchtlinge die engliſche

Gaſtfreundſchaft mißbrauchen, ſo geſchah es nicht meinetwegen, ſondern

im Intereſſe Englands und unſerer Alliance. Ich brauche die Engländer

nicht, um mich zu vertheidigen. Ich habe eine Miſſion zu erfüllen, und

ſolange die Vorſehung mich braucht, wird ſie mich zu ſchützen wiſſen. Die

Nation, die zu beherrſchen ich berufen bin, kennt weder England, noch

ſeine Einrichtungen und ſchätzt nicht ſo wie ich die gegenſeitigen Inter

eſſen, die unſere Allianz ſchützt. Ich hätte doch gewünſcht, daß die Mi

niſter und das Parlament einen deutlichen Beweis des Werthes, den ſie

auf mein Leben und meine Perſon legen, gegeben hätten. Die Allianz

bin ich. Wenn ſie es nicht verſtehen, um ſo ſchlimmer für ſie und für

uns. Die beiden Völker kennen ſich nicht und lieben ſich erſt recht nicht.“

Daß der Kaiſer alles um das Miniſterium Derby

zu ſtürzen liegt auf der Hand; er entblödete ſich ſogar nicht,

wie unſer Autor erzählt, dem Chefredacteur der „Morning

Post. Auszüge aus vertraulichen Briefen und Berichten des

engliſchen Staatsſecretärs zur Verfügung zu ſtellen, damit

Ä daraus Waffen gegen das Äe Toryminiſterium

Ä Intriguen gab es am Tuillerienhof auf allen Seiten,

ob nun Cavour Napoleon durch die ſchöne Gräfin C. um

arnte oder eine andere diplomate en jupons eine Rolle

Ä aber ein ſo offenbarer Betrug wie beim Abſchluß der

Präliminarien von Villafranca iſt denn doch unerhört. Nach

den Schlachten von Magenta, von der Napoleon ſelbſt zum

Fürſten Metternich geſagt haben ſoll: Vous aviez gagné la

bataille de Magenta, mais puisque vos généraux ne s'en dou

taient pas, je me suis empressé de télégraphier à Paris que

c'était moi qui avais remporté la victoire, und Solferino wurde

ein Waffenſtillſtand verabredet. Der franzöſiſche Geſandte

Perſigny ſchlägt Palmerſton und Ruſſel vor, daß die Ceſſion

der Lombardei an Sardinien und die Selbſtändigkeit Venetiens

unter einem Erzherzoge als Vermittelungsprojekt Preußens

und Englands den kriegführenden Mächten bezeichnet werden

ſollte. Die engliſchen Miniſter ſtimmen zu unter Vorbehalt

der Genehmigung ſeitens der im Lager zu Aldershot weilenden

Königin. Unbekümmert um dieſen Vorbehalt und ohne Kennt

niß der Stellungnahme Preußens telegraphirt Perſigny ſeinem

Kaiſer, der Vorſchlag würde von beiden Mächten gemacht wer

den. Inzwiſchen lehnt die Königin entſchieden das Projekt ab,

Napoleon aber benutzt die Depeſche Perſigny's in Villafranca,

um Franz Joſeph glauben zu machen, er ſtelle günſtigere Be

dingungen als die vermittelnden Mächte, da er die Forderung

der Trennung Venetiens fallen läßt.

Daß die Politik eines Regimes, das mit ſolchen Mitteln

arbeitete, unhaltbar war, liegt auf der Hand und ſchon zehn

Jahre vor ſeinem Sturze ſagte Napoleon einem ſterbenden

Kirchenfürſten, der ihm die Intereſſen des Heiligen Stuhles

empfahl: Tont cela est vrai, mais vous ne savez pas, Mon

seigneur, ce que c'est que de vivre comme moi avec la pointe

d'un poignard sur la poitrine.

Aber noch ſtanden die Männer, die den Sturz dieſes

Lügenregimentes herbeiführen ſollten, Kaiſer Wilhelm und Fürſt

Bismarck, am Beginn ihrer glorreichen Laufbahn. Der enge

Anſchluß, den der Prinz-Regent nach Entlaſſung des ruſſen

Ä Miniſteriums Manteuffel an England nahm, er

chreckte Napoleon und erregte ſeinen Haß, der geſteigert wurde,

als Preußen vor Villafranca rüſtete, um Oeſterreich zu Hülfe

u kommen. Als außerordentlich tactvoll wird von dem klein

Ä Diplomaten, deſſen Herz gerade auch nicht zu erregt

der preußiſchen SpitzeÄ die Haltung des Prinz-Regen

ten bei der Zuſammenkunft mit Napoleon in Baden geprieſen,

und wir leſen mit Freuden ſeine Worte vom 14. Juni 1860:

„Wer den Prinzen von Preußen kennt, weiß, daß jeder Verſuch,

die Wiederherſtellung der franzöſiſchen Grenze von 1814 zu erwirken,

fehlſchlagen wird. Napoleon III. wird mit der Ueberzeugung von Baden

Baden heimkehren, daß Grenzregulirungen, d. h. Abtretungen deutſchen

Gebietes einen Nationalkrieg heraufbeſchwören würden, dem ſich Frank

reich nicht ausſetzen kann, um ſo weniger als ſeine Allianz mit England

in Auflöſung begriffen iſt.“

Am 21. September 1862 wurde Herr von Bismarck

Schönhauſen zum Miniſter-Präſidenten ernannt. Wenige

Wochen vorher war in London die Weltausſtellung eröffnet

worden und bei der Gelegenheit war Bismarck dort anweſend.
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In einer Unterredung mit Disraeli ſagte dieſer ungefähr Fol

gendes:

„Ich werde binnen Kurzem genöthigt ſein, die Leitung der preu

ßiſchen Regierung zu übernehmen. Meine erſte Sorge wird ſein, mit oder

ohne Hülfe des Landtages die Armee zu reorganiſiren. Mit Recht hat

ſich der König dieſe Aufgabe geſtellt, er kann ſie jedoch mit ſeinen bis

herigen Räthen nicht durchführen. Iſt die Armee erſt auf Achtung ge

bietenden Stand gebracht, dann werde ich den erſten beſten Vor

wand ergreifen, um Oeſterreich den Krieg zu erklären, den

deutſchen Bund zu ſprengen, die Mittel- und Kleinſtaaten zu

unterwerfen und Deutſchland unter Preußens Führung eine

nationale Einheit zu geben. Ich bin hierher gekommen, um dies

den Miniſtern der Königin zu ſagen.“

Und was ſetzt Disraeli hinzu? „Take case of that man!

He means what he says.“ Ä 1863 ſchreibt Graf Vitz

thum:

„Sehr aufgefallen iſt die Aufrichtigkeit, mit welcher Herr v. Bismarck

von der Beſetzung Heſſens und Hannovers als ſelbſtverſtändlich geſprochen

hat. Metternich gegenüber hat ſich der preußiſche Miniſterpräſident ſchon

vor Monaten ebenſo aufrichtig gezeigt. Der Fürſt warnt vor jeder Unter

ſchätzung des preußiſchen Staatsmannes und ſagt voraus, es werde dem

ſelben gelingen, ſich in der Staatskanzlei Vertrauen zu erwerben.“

Iſt dieſe Verwunderung über den „aufrichtigen“ Diplo

maten amüſant, ſo iſt es noch amüſanter, wenn unſer Autor

ſich von Disraeli erzählen läßt, Bismarck habe die deutſchen

Zerwürfniſſe nur heraufbeſchworen, um die innere Frage noch

mehr zu verwirren. Er habe offenbar auf Frankreich gerechnet,

ſei jedoch mit dieſer Rechnung zu ſpät gekommen, da man ihn

jetzt in Paris kalt aufgenommen habe. „Der keuſche Joſeph“,

ſetzt Graf Vitzthum hinzu, „dürfte daher nicht ſobald wieder

in die Lage kommen, ſeinen Mantel, wie er ſich einmal rühmte,

in den Händen der Pariſer Potiphar zurückzulaſſen.“

Charakteriſtiſch iſt auch die folgende Mittheilung. Im

Auguſt 1863 war der Fürſtentag unter Vorſitz des Kaiſers

von Oeſterreich in Frankfurt zuſammengetreten und zu gleicher

Ä tagte in Newcaſtle upon Tyne ein naturwiſſenſchaftlicher

Ä unter Armſtrongs Leitung. Die „Times“ bringt

nun einen Leitartikel, in der ſie die Eröffnungsrede Armſtrongs

für wichtiger und bedeutender hält als die Franz Joſeph's.

„Kohlen“, ruft das City-Blatt, „Wärme, Gas, Elektricität

ſind Mächte, welche die Welt umgewandelt haben und auch

in politiſcher Beziehung einen weit größeren Einfluß auf die

Geſchichte der Menſchheit ausüben als Preußen und Lippe

Detmold.“

Doch genug der Mittheilung aus dem Inhalt dieſes

außerordentlich leſenswerthen Werkes, da es unmöglich iſt auf

alles, was darin neu und intereſſant iſt, hinzuweiſen. Jeder

Leſer wird die reichſte Belehrung und feſſelndſte Unterhaltung

bei der Lectüre dieſer beiden Bände finden. Nicht geringer

wird der Ertrag für den Hiſtoriker ſein, und er wird mit
uns dem Äer Dank wiſſen für die ſchöne Gabe, die er

geſpendet.

Geſammelte Aufſätze von Wilhelm Lübke.

Von M. Carriere.

Wie trefflich iſt Lübke mit ſeinen Büchern und ſind ſeine

Bücher mit der Kunſtgeſchichte gewachſen! Sein „Grundriß

der Kunſtgeſchichte“, der ein meiſterhaftes Geſammtbild

der Kunſt bietet, gibt in der zehnten Auflage, die als eine

Jubiläumsausgabe ausgeſtattet vorliegt*), viel gediege

nen Inhalt und gutÄ Holzſchnitte, daß der

ſtattliche Band mit Recht das verbreitetſte Handbuch und

faſt ein Volksbuch geworden. Der Architektur hatte der Ver

faſſer ſich zuerſt zugewandt, die Plaſtik ließ er folgen, in Be

zug auf die Malerei geleitete er uns nach Italien, und wenn

hier Deutſchland und Frankreich von F bis jetzt keine aus

führliche Darſtellung gefunden haben, ſo treten gerade die ge

ſammelten Aufſätze) ergänzend ein: die großen Meiſter älterer

Zeit, Hubert und Johann van Eyck, Rubens und Rembrandt

werden in ausführlichen Eſſays mit Vorliebe geſchildert, Studien

über Schongauer und Dürer ſchließen ſich an. Aber auch der

Entdeckungen. Schliemanns wird gedacht, Leonardo da Vinci

als Baumeiſter gewürdigt. Lübke iſt durch die Freude am

Schönen, durch eigenen ätſjºn Sinn zur Kunſtgeſchichte

eführt worden, und unter dem Einfluſſe Schnaaſes gebildet

Ä er ſtets auf die Culturverhältniſſe Rückſicht genommen.

Freilich manchmal auch etwas einſeitig. So berichtet er über

das Treiben der Humaniſten, über den Verfall von Religion

und Sitte, über die frevelhafte Gewaltthätigkeit und lüſterne

Frivolität italieniſcher Großen neben der Herrlichkeit der Kunſt,

daß dieſe wie eine Sumpfpflanze erſcheint; da iſt doch wohl

vergeſſen, daß noch im Bürgerthum ein geſunder Kern der
NationÄ war, und wird nicht genug betont, daß

geniale Kraft und der Glaube an das Ideal die Grundbedin

Ä ſind für die künſtleriſche Größe, und daß dieſe nicht

loß die Blüthe eines geſchichtlich aufſtrebenden Lebens iſt,

wie zu º und Shakeſpeares Zeit in Hellas und Eng

land, daß ſie auch einem Volk Troſt und Erſatz für verlorene,

oderÄ und Vorbereitung für zu erobernde Macht und

Freiheit ſein kann, wie das eine im Spanien des 16. und 17.,

das andere im Deutſchland des 18. und 19. Jahrhunderts der

Fall war. Jetzt iſt die Kunſtgeſchichte bereits auch Sache

archivaliſcher Forſchung und notizenſammelnder Gelehrſamkeit,

jetzt hören wir, daß # Band mit der Aeſthetik völlig zer

riſſen werden ſolle, während beide in lebendiger Wechſelwirkung

ſeit den Tagen Winckelmann's und der Romantiker ſich ent

wickelt haben. Es hängt dies mit einem Ä nach immer

weiterer Spaltung und Beſonderung der Wiſſenſchaften, #
immer ſteigender Kleinkrämerei zuſammen; man vergißt, da

man das Einzelne nur im Lichte des Ganzen erkennt, und daß

der Realismus geſchichtlicher und naturkundiger Sonderforſchung

mit dem Idealismus der Philoſophie ſich verbinden muß, wenn

nicht der eine leer, der andere geiſtlos ſein ſoll. Ohne das

ſehende Auge für die ſeelenvolle Form, ohne die Erkenntniß

des Weſens der Schönheit ſteht der notizengelehrteſte Kunſt

hiſtoriker jedem neuen Werk rathlos gegenüber und vermag er

auch das Alte nicht ſeinem Werth nach zu behandeln. Lübke

bewährt gerade zeitgenöſſiſchen Leiſtungen und Richtungen

gegenüber ſeine eigenen Geſchmack, wie ſeine allgemeine und

umfaſſende Bildung. Möchte er auch einige Modewörter, wie

„vornehm, köſtlich“ c. etwas ſparſamer anwenden!

Ich hebe von ſeinen Aufſätzen gerade den neueſten hervor:

Ludwig II. von Bayern und die Kunſt. Lübke ſpricht hier

über die Förderung einer idealen und monumentalen Kunſt

durch Ludwig I. ganz anders als manche Neuere, die an

geſichts der Fein- und Kleinmalerei von heute einen Cornelius

# überwunden und beſeitigt halten, von einem Kaulbach gar

nicht mehr reden; er ſieht hier ſchöpferiſche Leiſtungen von

unvergänglicher Größe, und ſagt, – ich glaube, er ſagt etwas

zu viel: „Niemals hat ein einzelnerÄ eine ſo gran

dioſe, ſo nach allen Seiten epochemachende monumentale Kunſt

Ä hervorgerufen. Mögen an jenen Werken immerhin

die Mängel ihrer Zeit haften, ſie athmen doch eine Größe des

Sinnes, eine glühende Begeiſterung für allesÄ das für

alle Zeiten bewundernswerth daſteht, ſie alle repräſentiren eine

Summe von Schöpfungen, an welchen das deutſche Volk einen

unverlierbaren Schatz auf immer beſitzt.“ Dagegen erſcheint

ihm die Kunſtpflege König Ludwigs II. nur zur Befriedigung

perſönlicher Neigungen, zur VerwirklichungÄ
in Bewegung geſetzt; und größtentheils, können wir hinzufügen,

wandte ſie h gerade der Periode zu, welche der Großvater

bei Seite ſchob, dem Stil Ludwigs XIV. und dem Rococo.

*) Verlag von Ebner & Seubert (Paul Nefſ) in Stuttgart.

*) Kunſtwerke und Künſtler. Dritte Sammlung vermiſchter

Aufſätze. Breslau, Schottländer's Verlag.
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Eine Ausnahme macht der Bau von Neuſchwanſtein; auch

Lübke ſieht hier die prächtige Ausführung einer Ritterburg im

Stil der Hohenſtaufenzeit, und ſie ſtimmt mit der gewaltigen

Romantik der Alpennatur zuſammen. Anders iſt es mit dem

Linderhof. Der gemahnt an die rückſichtsloſe Ueppigkeit des

fürſtlichen Abſolutismus aus den Tagen Ludwigs XV. und

contraſtirt ſeltſam mit der unberührten Feierlichkeit der Natur

umgebung. Lübke beklagt hier mit Grund, daß die deutſche

Renaiſſancearchitektur, zu welcher man ſich nach 1870 hin

wandte, bereits wieder in barocke Verſchnörkelung entartet;

„ſtatt jenes Stils, in welchem wir den Ausdruck geiſtigen

Ringens, redlicher Arbeit, bürgerlichen Behagens erkennen,

ſoll uns neuerdings eine Kunſtweiſe aufgedrungen werden, die

das Gepräge ſchwelgeriſcher Ueppigkeit, frivolen Spieles mit

dem Daſein unauslöſchlich an der Stirn trägt.“ Noch mehr

beklagt Lübke die ungeheure Verſchwendung in der zweckloſen

Nachahmung des Schloſſes von Verſailles auf der einſamen

Chiemſeeinſel. Aber er beſtätigt, daß der König ſelbſt mit

eingehendem Stilverſtändniß die Entwürfe der Architekten ge

leitet, er bemerkt, wie dieſe künſtleriſche Thätigkeit der lichte

Blick in der anhebenden Geiſtesumnachtung war, wie da die

urſprünglich klare poetiſche Begabung # offenbarte. Den

Einfluß des Königs auf das Kunſthandwerk ſchlägt man in

München höher an, als Lübke thut; da hat der König, wenn

auch nicht auf Reinheit des Geſchmackes, doch auf die Phan

taſie und das Können belebend eingewirkt.

Lübke zollt mit Recht dem Miniſterium Lutz ſeine Hoch

Ä für das Geſchick und den Muth, mit welchem das

ſelbe einer ultramontanen Kammermajorität gegenüber in ſo

ſchwieriger Lage die Regierung geführt und die verantwort

liche Aufgabe der Ueberführung des Staates in ſicher geord

nete Verhältniſſe vollbracht. Für Kunſt konnte es wenig thun,

da dieÄ die Mittel verweigerten. Doch ward

nicht bloß der Neubau der Akademie und des Ständehauſes

vollendet, auch aus der geringen Summe, welche für monu

mentale Kunſt verfügbar iſt, haben Kirchen und Rathhäuſer

ſchöne Gemälde und haben Marktplätze Brunnen mit plaſtiſchem

Schmuck erhalten. Lübke gedenkt der großen Anſtrengungen für

die Kunſt in der Reichshauptſtadt, und ſchließt: „Es iſt die

höchſte Ä für München, daß dieſer edelſte aller Wettkämpfe

es gewaffnet finde, damit die früheren großen Anfänge ſich

nicht im Sande der Alltäglichkeit verlaufen. Von dem er

leuchteten Sinne des Prinz-Regenten darf man mit Sicherheit

erwarten, daß er dieſe Gefahr erkennen und ihr mit energiſchen

Maßregeln zu begegnen wiſſe. Dem Miniſterium Lutz ſteht

aber ein neuer Ruhmestitel in Ausſicht, wenn es ihm gelingt,

ſeinen übrigen Verdienſten um das bayeriſche Land auch noch

dasjenige einer höheren Kunſtförderung hinzu zu fügen.“

Dazu aber gehört auch, daß geniale künſtleriſche Kräfte

da ſind, die große Stoffe in großen Formen ausprägen, ſo

wie daß auch im Volk der echte Sinn lebendig iſt, dem Lübke

in den zum Schluß abgedruckten Aphorismen huldigt. Wenn

man ruft: „Wahrheit, nicht Schönheit!“ ſo wird man bald

die Wahrheit in der Unſchönheit, in der Gemeinheit ſuchen,

ſtatt die wahre Schönheit in der ſchönen Wahrheit zu finden.

Lübke klagt: „Im geſammten modernen Culturleben reißt immer

mehr eine Stimmung ein, die allen Idealen abhold oder in

materiellem Genuß und Gewinn ihre Befriedigung ſucht. Fin

den wird er aber ſolche Befriedigung nie, denn dieſe quillt

nur aus den tiefſten Gründen der Seele, in welchen es noch

Glauben an das Hohe, Reine, Schöne gibt.“ Er klagt, daß

das phyſiſch und moraliſch Häßliche in Poeſie und Malerei

immer mehr zur Darſtellung reize, und fordert ſtatt deſſen

die Schilderung der Helden des Geiſtes und des Schwertes

im Adel der Form. Aber die deutliche Ausprägung des Inne

ren in Haltung und Bewegung der Geſtalten findet unſere

Zeit zu theatraliſch, und wenn Ary Scheffer in ſeinem Christ

consolateur den Jeſus Renan'sÄ veranſchaulicht, ſo

ziehen unſere modernſten Maler den Heiland und die Apoſtel

in das Gewöhnliche wieder herab, ſtatt in ihnen göttliche

Hoheit und edlen Sinn in den Formen der Wirklichkeit aus

zuprägen. Man vergißt, daß in erhöhten Lebensmomenten

auch ganz unwillkürlich die Haltung undÄ des Kör

pers von der Seele aus über das Alltägliche ſich erhebt. Als

1871 die ſiegreichen Truppen durch die Ludwigſtraße in Mün

chen einzogen, da ſahen ihrer ſtrammenÄ Hal

tung gegenüber die ſie beglückwünſchenden realiſtiſchen Ge

mälde der Tapferkeit, des Sieges und Friedensrecht ſalopp

und locker aus, und als der Kronprinz vor König Ludwig

begrüßend den Degen mit dem Siegeskranz ſenkte, da ſagte

der Bildhauer Zumbuſch: „claſſiſch!“ – „Faſt zu academiſch!“

ſetzte Kaulbach in ſeiner das modiſche Kunſturtheil ironiſiren

den Weiſe hinzu.

Jeuilleton.

Mement0!

Eine Studie von Guſtav Schwarzkopf.

– – – „Bitte, wollen Sie mich meinen Ausſpruch,

der Ihnen ſo ſonderbar erſcheint, auch begründen laſſen.

Auch ich fühle ſo warm wie irgend einer mit den Enterbten

und Elenden. Mein Herz ſchnürt ſich zuſammen, wenn ich

an ihre Noth denke, an den Druck, unter dem ſie ſchmach

ten, ich begreife und theile ihre Erbitterung, ihren Grimm,

ich beklage und verwünſche unſere Ohnmacht, die nichts thun

kann, das Loos dieſer Armen dauernd zu verbeſſern, und ich

bin immer ehrlich beſtrebt, das Meinige zu thun, um wenig

ſtens das Elend Einzelner zu lindern. Und doch halte ich

meinen Ausſpruch aufrecht: der Anblick oder gar die Berüh

rung dieſer Menſchen, denen mein wärmſtes Mitleid, meine

vollſte Sympathie gilt, flößt mir Unmuth, Abſcheu und Wider

willen ein. Mein Unmuth wird geweckt durch die Gefühls

rohheit, durch den Mangel an Pietät undÄ der dieſe

Menſchen kennzeichnet, ihr Knechtsſinn, der keine Beleidigung

begreift, keine Demüthigung ſcheut, ihre Unreinlichkeit, ihre

rohe Gier, ihr Mangel an Scham, Stolz und Würde, die

Verthierung, die ſich in ihren Augen, in ihren Geberden aus

drückt, das alles flößt mir Abſcheu und Widerwillen ein. Am

Bett eines theuren Kranken noch lange erwägen, ob man

wenige Kreuzer – und ſeien es auch die letzten – auch wirk

lich zur Anſchaffung eines Linderungsmittels verwenden ſoll,

im Angeſicht des Todten noch feilſchen und rechnen, die äußere

Erſcheinung vernachläſſigen und verkommen laſſen, in einem

Zimmer, in demÄ aufgeräumt wird, an deſſen Wän

den der Schmutz klebt, mit ungewaſchenen Händen gierig nach

einem undefinirbaren Mahle langen, ohne Ekel zu empfin

den, – es iſt mir nicht möglich, dies alles mit Noth und

Elend zu entſchuldigen. Selbſt in der tiefſten Armuth kann man

Stolz, Scham und ſittlichen Halt bewahren; lieber, gleich dem

verwundeten Thier, ſich in ſeine Höhle zurückziehen, um ein

ſam zu verenden, als ſeine Menſchenwürde preisgeben, die

erbärmliche Friſtung des Lebens mit einer Demüthigung, einer

Erniedrigung zu bezahlen.“

In der Haltung des Sprechers war keine Poſe zu be

merken, ſeine Rede war frei von Affectation, der ehrliche Eifer,

in den er ſich hineingeſprochen hatte, mußte den Anderen klar

machen, daß er wirklich ſeiner innerſten Ueberzeugung Aus

druck gegeben habe. Er konnte auch glauben die Anderen zu

ſeiner Anſicht bekehrt zu haben, denn Niemand widerſprach

mehr, ſelbſt derjenige, dem dieÄg galt, begnügte

ſich mit einem Lächeln. Die junge Frau des Redners ſah

ſtolz und bewundernd zu ihrem Gatten auf, ſtellte ſich dann

auf die Fußſpitzen, um die ſchmalen blaſſen Lippen ſeines

ſchön arrangirten Chriſtuskopfes küſſen zu können, und flüſterte

ſelig: „Mein Erwin!“

Allmählich verabſchiedeten ſich die Gäſte, das junge Ehe

paar blieb allein in ſeiner prächtigen, künſtleriſch ausgeſtatteten

Wohnung. Der junge Gatte, Dilettant in allen Künſten, hatte
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ſelbſt Einiges zu deren Ausſchmückung beigetragen: ſeine Zeit

hatte ihm das erlaubt. Als Sohn eines reichen, arbeitſamen

Mannes, deſſen Ehrgeiz darin beſtand, ſeinem Erben das Nichts

thun geſtatten zu können, dann als Gatte einer reichen Frau,

hatte er niemals nöthig Ä einem Erwerb nachzugehen;

ſein ganzes Leben war der Beſchäftigung mit den ſchönen

Künſten, dem Studium, der Betrachtung geweiht. Wie viele

Jahre ſchöner, ruhiger, genußreicher Thätigkeit lagen noch vor

ihm! Vielleicht war er dazu auserſehen – ſo dachte er, als

er in dieſer Nacht das Haupt müde auf das Kiſſen legte –

den Enterbten und Elenden für immer zu helfen, ihnen die

Menſchenwürde zurückzugeben.

2. 2.

::

Gänzlich unerwartet ſtellte eines Tages der Vater Erwins

ſeine Zahlungen ein. Ein vollſtändiger Schiffbruch, bei dem

die zahlreichen Gläubiger kaum etwas Nennenswerthes für ſich

retten vermochten. Für Erwin blieb nichts übrig, auch

as Vermögen ſeiner Frau, das er dem Vater anvertraut hatte,

war verloren. Erwin ertrug den ſchweren Schlag mit Ruhe

und Faſſung. Er mußte eben daran denken zu arbeiten, ſeine

zahlreichen Talente praktiſch zu verwerthen, aber vor allen

Dingen mußte man ſich ÄÄÄ den für die geänderten

Verhältniſſe unpaſſenden Luxus aufgeben. Das junge Paar

veräußerte einen Theil ſeiner Einrichtung, die werthvolleren

Kunſtgegenſtände, dann überſiedelte es in eine kleinere Woh

nung, welche nur die allernothwendigſten Räume enthielt, ein

Schlafzimmer, ein Speiſezimmer, ein Arbeitskabinet, ein Kinder

zimmer für den Aufenthalt des kleinen Erwin. Für geraume

Zeit war ihre Exiſtenz durch das Erträgniß des Verkaufes –

wenige tauſend Gulden – wohl geſichert, aber darum mußte

man doch gleich ernſtlich zu ſparen beginnen. Erwin gewöhnte

ſich an eine billigere Sorte Cigarren, ſeine Frau, die ſich mit

einem Dienſtmädchen und einer Aufwärterin begnügte, führte

allerlei Erſparungen im Haushalt ein. Auch ihre koſtbaren

und nun gänzlich unpaſſenden Hauskleider wollte ſie nicht ab

nützen, ſie ließ allſogleich einige einfache dunkle Kattunkleider

und eine große Anzahl weißer Schürzen und Häubchen an

fertigen, eine Tracht, die ſie in den fünften Acten zahlreicher

Rührſtücke an der verarmten Heldin geſehen hatte und die ihr

Ä zu Geſicht ſtand. Sie auch im Haushalt mit,

nähte und ſtickte und fand eine Zeit hindurch, daß es ſehr

hübſch und poetiſch ſei, Armuth zu ſpielen. Und von beiden

Eheleuten wurde noch die Parole ausgegeben: Nur keine Neu

anſchaffungen treffen, man muß mit dem Alten auszukommen

ſuchen. Erwin ließ denn auch aus einem ſeiner Pelzröcke einen

Winterpaletot für ſeinen kleinen Sohn zurechtſchneidern, und

Frau Magda zerſchnitt einen noch recht guten echten Sammet

überwurf, um daraus eigenhändig für den Kleinen eine Blouſe

anzufertigen. Erwin war auch ſonſt nicht müßig, vielmehr eifrig

Ä zu erwerben. Er ſchickte den Zeitungen Gedichte und

Novellen, den Theatern kleine Dramen, er bot den Muſikalien

händlern Lieder und Quartette, den Kunſthändlern kleine Bil

der und Statuetten zum Kauf an, freilich ohne Erfolg. Er

win war zu ſtolz die Empfehlung der ihm früher befreundeten

Künſtler zu erbitten, und die in vornehm-nachläſſiger Weiſe

mit wenigen Worten angebotenen Werke des gänzlich Unbe

kannten ſprachen durchaus nicht für ſich ſelbſt. Die hohe

Meinung, die er über den Werth ſeiner Arbeiten hatte, ließ ihn

dieſe Zurückweiſungen ziemlich kühl aufnehmen; die dumme

Menge verſtand ſich eben nur auf Alltagswaare. Auch nahm

ihn eine andere Sorge voll in Anſpruch. Sein Kind kränkelte

und ſiechte langſam dahin, trotz der ſorgfältigſten Pflege, trotz

des Beiſtandes der erſten Aerzte, die man täglich hatte kom

men laſſen. Wie er um den Knaben trauerte! In dem Zim

mer des verſtorbenen Lieblings ſollte alles unverändert bleiben,

ſeine Kleider, ſeine Spielſachen ſollten für immer aufbewahrt

werden, um die Erinnerung an ihn lebendig zu erhalten.

Wahrſcheinlich durch die Krankheit des Kleinen, welche

dieÄ des Haushaltes, die in Ausſicht genommene

ſtrenge Sparſamkeit nicht geſtattet hatte, waren ihre Geld

mittel ſo ſchnell erſchöpft worden; nach kaum einem Jahre

mußten ſie ſchon daran denken, neue Mittel zu beſchaffen.

Sie verkauften nun die Silbergegenſtände, den Schmuck der

Frau – Magda behielt nur das Allernothwendigſte zurück,

Uhr, Kette, einige Ringe, Brochen, Armbänder und Medail

lons – um mit der dafür erzielten Summe wieder ein Jahr

auszulangen. In dieſem Jahr wurde Erwin, noch erregt durch

den Tod ſeines Kindes, in ſeinen Verſuchen, ſeinen Werken

Geltung zu verſchaffen, ein wenig unruhiger und zudringlicher,

und durch die abermaligen Zurückweiſungen gereizt und er

bittert; einmal ließ er ſich ſogar verleiten, ſeiner Frau, „wel

cher das Geld unter den Händen zerfließe,“ harte Worte zu

ſagen. Niemals hätte er es für möglich gehalten, daß die

Armuth ſo koſtſpielig ſei.

Koſtbarkeiten, deren Veräußerung große Summen erzielen

konnten, hatten ſie nun nicht mehr; aber in einem ehemals ſo

reichen Haushalt finden ſich noch immer unzählige Dinge,

welche in Geld umgeſetzt, noch lange die Noth von ihnen fern

halten konnten. Allerdings nicht mehr ganz überflüſſige Dinge,

Gegenſtände, die man im täglichen Gebrauch lieb gewonnen

hatte, von denen man ſich nicht für immer trennen wollte.

Beſſere Zeiten mußten ja kommen – Erwin erinnerte ſich

einmal, von Leihanſtalten ſprechen gehört zu haben – man

konnte die Gegenſtände ja verpfänden. Wie lange er auf der

Straße hin- und herging, wie lange er zögerte, ehe er den

Muth fand, einen Dienſtmann mit der delikaten Miſſion zu

betrauen! Vergebens ſagte er ſich, daß der Mann ihn ja gar

nicht kenne, an ſolche Aufträge wohl auch gewöhnt ſein müſſe

und ohne Zweifel froh ſei, überhaupt einen Auftrag zu er

halten; ſeine Stimme klang doch unſicher und gebrochen, als

er ſich endlich doch dazu aufraffte, ſeinen Wunſch auszu

ſprechen. Allmonatlich mindeſtens einmal hatte er nun dieſe

Miſſion zu übernehmen, die mit der Gewohnheit allerdings

nach und nach an Peinlichkeit verlor; ja er gelangte dahin,

ſeine durch nichts gerechtfertigte kindiſche Scheu und Verlegen

heit, die er anfänglich empfunden hatte, zu belächeln.

Dieſer Zeitraum wurde auch noch anderweitig markirt.

Die Eheleute mußten ſich abermals bequemen, in eine viel

kleinere Wohnung zu überſiedeln, die nun keinen überflüſſigen

Raum mehr hatte, welchen man ausſchließlich der Erinnerung

an den dahingeſchiedenen Liebling hätte weihen können. Die

Kleider und die Spielſachen des Kleinen, von denen ſich Er

win um keinen Preis trennen wollte, wurden verpackt; es

mußte ja doch eine Zeit kommen, in der man ihnen wieder

den ihnen gebührenden Raum anweiſen konnte. Mit den über

flüſſig gewordenen Einrichtungsſtücken verkaufte Erwin auch

ſeine Bibliothek, ohne dabei, wie er ſich früher wohl vorge

ſtellt hatte, Schmerz oder Bitterkeit z empfinden; er hatte es

gar nicht bemerkt, wie ihm nach und nach die Stimmung und

das Bedürfniß verlaſſen hatte, ſich mit ſeinen Büchern zu be

ſchäftigen. Er befaßte ſich auch nicht mehr mit Poeſie; wenn

er jetzt die Feder in die Hand nahm, mußte ſie ganz proſai

ſchen Zwecken dienen. Den Rath ſeiner Frau befolgend, machte

er nämlich jetzt den Verſuch Ä andere Weiſe, als durch Ver

werthung ſeiner künſtleriſchen Fähigkeiten, Geld zu erwerben.

Magda Ä zufällig in der Zeitung blätternd, einige Annoncen

gefunden, in welchen Lehrer, Secretäre, Vorleſer geſucht wur

den; ſie forderte nun Erwin auf, ſich um eine dieſer Stellungen

zu bewerben, die er ja ohne Zweifel erhalten müſſe. Er ſah

ſie mit einemÄ Blick an, befolgte aber ihren Rath.

Wie ſchwer iſt es doch, Jemanden ſeine Dienſte anzubieten,

wie viele Bogen zerriß er, ehe er mit dem erſten Briefe zu Stande

kam und wie eigenthümlich waren dieſe Offerte, die er ſchließ

lich fertig brachte! Sie waren in dem gereizten, pikirten Tone

eines Mannes gehalten, der auf dem „Qui vive“ ſteht, der

ſich verpflichtet glaubt, gleich anfänglich gegen jede Demüthigung

und Beleidigung zu proteſtiren, Offerten mit ironiſchen, ver

bitterten Wendungen, mit malitiöſen Bemerkungen, Anerbie

tungen, dieÄ weder durch Zeugniſſe, noch durch die

Berufung auf eine frühere Thätigkeit unterſtützt wurden. Nur

einmal erhielt er auf ſein Schreiben eine Einladung ſich vor

zuſtellen, aber man ließ ihn mit anderen Bewerbern eine
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Viertelſtunde im Vorzimmer warten, und empört, bebend vor

Zorn über die ihm widerfahrene Demüthigung lief er davon.

In dieſem Stadium zeigte wenigſtens ihr Hausweſen noch

einige Behaglichkeit. Magda hatte mit frauenhaftem Geſchick

die Reſte ihrer Einrichtung vortheilhaft verwendet, ſie verſtand

es, durch Hinzufügung eines kleinen, billig herzuſtellenden Ge

richtes, eines Deſſerts, das oft nur aus zwei Aepfeln beſtand,

ihren immer kärglicher werdendenÄ den Anſchein der

Vornehmheit zu bewahren; nur die Qualität der Speiſen wurde

allmählich immer mehr und mehr zweifelhaft, ohne daß die

beiden ehemals ſo Verwöhnten daran Anſtoß nahmen; die

Verſchlechterung war ſo allmählich faſt unmerklich eingetreten,

wie ſich nach und nach der Inhalt ihres Geſprächs, ihr Um

gangston gänzlich verändert hatte, aus dem die zarte Rückſicht

faſt Ä geſchwunden war. Auch die hübſchen, niedlichen

Hauskleider, Magdas ſahen ſchier arg abgenutzt aus, und ſie

trug ſie mit Unachtſamkeit, dem Mangel an Koketterie, mit

der man alte Kleider zu tragen pflegt, auch Erwins Haus

kleidung ſah Äg aus, dafür waren Beide um ſo

mehr bemüht, ihre Armuth nach außen zu verbergen. Magda

brachte ganze Tage damit zu, ihren und ihres Mannes Straßen

kleidern neuen Glanz zu verleihen, fadenſcheinig gewordene

Stellen möglichſt zu verdecken, und Dank ihren Bemühungen

repräſentirte ſich Erwin denn auch noch ſo, daß er die Ein

ladung eines Freundes, der eines Abends aufforderte, mit

ihm in einer eleganten Weinſtube zu ſoupiren, nicht als De

müthigung, nicht als Almoſen aufzufaſſen brauchte, mit welchem

man einen Darbenden glücklich machen will. Er acceptirte

denn auch. Der feurige Wein, den er ſchon lange hatte ent

behren müſſen, mundete ihm auch vortrefflich, und doch kam

er nicht zum behaglichen Genuß, horchte er nur zerſtreut auf

dieÄ Reden des Freundes. Zweifel und Be

denken quälten ihn. Hatte er auch recht verſtanden, wird der

Andere auch wirklich für ihu zahlen? Und dann das Be

denken: Verträgt es ſich mit ſeiner Ehre, ſeinem Zartgefühl,

das anzunehmen? Als es zum Begleichen der Zeche kam,

markirte er ziemlich ungeſchickt die Abſicht, ſeinen Theil be

zahlen zu wollen, und als dies nichtÄ wurde, ſtam

melte er einige Dankesworte. Welche abermalige Ungeſchicklich

keit! War es ihm in früheren Zeiten wohl jemals eingefallen,

bei ähnlichen Gelegenheiten zu danken! Und als er auf dem

Heimweg mit dem Freunde plauderte, mußte er ſelbſt in Er

ſtaunen gerathen über den Schmeichelton, den ſeine Stimme

angenommen hatte, über die, den unſinnigſten Ausſprüchen

zuſtimmenden Worte, die ſich gegen ſeinen Ä von ſeinem

Lippen ablöſten. Wie feige war es doch von ihm, in dieſer

Weiſe ſeinen Dank abzuſtatten, das Wohlwollen ſeines Wirthes

erhalten zu wollen durch Verleugnung ſeiner Geſinnung, durch

Erniedrigung! Und er fand Gelegenheit, ſich noch auf einer

anderen Niedrigkeit zu ertappen. Ohne ſich ſelbſt über ſeine

Motive Rechenſchaft geben zu wollen, ging er in den nächſten

Tagen zur ſelben Stunde dieſelbe Straße auf und ab, in

welcher er einmal denÄÄ in der unein

Ä Hoffnung, den freigebigen Wirth zufällig wieder

zu finden.

Dann kam freilich eine Zeit, in welcher er trotz der Kunſt

fertigkeit Magda's doch ſchon zu ärmlich ausſah, um von ſolch

einer zufälligen Begegnung noch profitiren zu können. Sie

hatten ihr eigenes Heim aufgeben müſſen und wohnten nun

bei fremden Leuten in einem ziemlich dürftig eingerichteten

Zimmer. Noch eine geraume Zeit hindurch hatten ſieÄ
Lebensunterhalt durch Verpfänden und Verkaufen der ihnen

gebliebenen Werthſtücke beſtritten. Magda war geradezu un

erſchöpflich im Auffinden, vielmehr im Entdecken von Gegen

ſtänden, von deren Ä ſie früher keine Ahnung gehabt hatte,

und welche nun doch Summen repräſentirten, von denen ſie

Tage oder Wochen leben konnten. Nur verlohnte es nicht mehr,

Ä Gegenſtände durch einen Anderen verpfänden oder ver

kaufen zu laſſen, der einen Theil des geringen Erlöſes für

Ä Mühe beanſpruchte, Erwin mußte dies nun ſelbſt be

Orgen.

Dieſer erſte Tag im Leihhauſe! Zitternd, mit geſchloſſenen

Augen ſtand er da unter den Anderen, wartend bis an Ä
die Reihe kam, den brüchigen Hut tief in die Stirne gedrückt;

mit der Scheu eines Verbrechers reichte er ſein Pfandſtück hin,

ohne zu zählen raffte er das ihm übergebene Geld zuſammen!

Ueber dieſe Anderen, die ruhig warteten, ſich ".
lachen konnten! Wie bemitleidete und verachtete er ſie, die

nicht mehr das Bewußtſein ihres Elends beſaßen, alle Scham

verloren hatten! Auch er verlor ſie, bald verweilte auch er

in den ihm ſchnell vertraut gewordenen Räumen, gleichgiltig,

ſtumpf vor ſich hinblickend; und als ſich dasÄ als

unpraktiſch erwies, lernte er es auch, in zehn Geſchäften irgend

einen Gegenſtand vergeblich Ä Kauf anzubieten; das erſte

Mal hatte er geſtammelt, und er brachte es das Ver

kaufsobject anzupreiſen, er brachte es dahin zu feilſchen.

Lange ſchon hatten ſie das Abonnement einer Zeitung

aufgegeben; Erwin wartete jetzt am frühen Morgen mit hun

dert Anderen auf der Straße vor den Thüren einer Ä
adminiſtration; wenn dann endlich die ſchwarzen Tafeln aus

gehängt wurden, auf welchen der Annoncentheil des neuen

Blattes befeſtigt iſt, dann drängte er ſich mit den Anderen,

um den Inhalt zu ſtudiren; ſeine Handfläche als Unterlage

benutzend, notirte er dann auf einem ſchmutzigen, abgeriſſenen

Ä Papier die Adreſſen, die für ihn tauglich ſchienen. Er

am faſt immer zu ſpät, genügte faſt niemals den Anſprüchen,

die man ſtellte; nur ſelten gelang es ihm, eine Aushülfs

beſchäftigung zu finden, deren Erträgniß ihnen für einige Tage

Brot verſchaffte. Dann kam ein Tag, an dem er ſo abgeriſſen

in ſeiner Kleidung war, daß er ſich überhaupt nichtÄ vor

ſtellen konnte, ein Tag, an dem ſie nicht die geringfügige

Miethe für ihre dürftige Kammer bezahlen konnten. Er hörte

die rauhen verletzenden Worte, welche die Vermietherin zu

ſeiner Frau ſprach und er blieb ruhig; wenn ſie nur zuwartete,

ſie nur nicht wegjagte! Eines Tages entdeckte Magda auf

dem Bodenraum die Kiſte, in welcher die Dinge verwahrt

waren, welche dem kleinen Erwin gehört und welche ſie immer

mit ſich geführt hatten; auf ihre FF ob ſie die Sachen

vielleicht jetzt verkaufen dürfe, ſah ſie Erwin unfreundlich

an. „Selbſtverſtändlich. Warum ſie nur frage! Was ſollten

ſie mit dieſen Dingen!“

Magda fand noch andere Hülfsquellen; einen Monat

friſtete ſie ihr Leben mit einer Summe, die ſie heimgebracht

hatte; ſie hatte bei entfernten Verwandten, mit denen ſie nie

im Verkehr geſtanden war, gebettelt. Erwin ſchalt, als ſie

ihm davon Mittheilung machte, gerieth in Zorn und Ent

rüſtung, beruhigte ſich aber bald; am zweiten Tag ſchon über

wältigte ihn der Hunger, von den Speiſen zu Ä die mit

dem erbettelten Gelde gekauft worden waren, und als wieder

einmal ihre Mittel erſchöpft waren, ſagte er leiſe und zögernd:

„Du könnteſt wohl wieder –“ - - -

Er gewöhnte ſich auch daran, und einmal fiel ihm ein,

daß er ſelbſt wohl auch den Verſuch wagen könnte. Und nun

machte er bettelnd die Runde bei ſeinen ehemaligen Freunden,

anfänglich kaum hörbar ſeinen Namen nennend, ſein kümmer

liches Ausſehen allein für ſich ſprechen laſſend, unfähig ein
Wort des DankesÄ dann allmählich dreiſter

werdend, immer breiter und ausführlicher ſeine Leidensgeſchichte

erzählend, oſtentativ ſeine Blößen zeigend, durch langathmige

Erinnerungen an die gemeinſam verlebten Jugendtage zu rühren

ſuchend, endlich zudringlich, durch ſein Verbleiben eine Gabe

ertrotzend, unempfindlich gegen jede Beleidigung und heuchle

riſch, kriechend und unterwürfig in ſeinen Dankesbezeigungen.

Er war nun einige Male im Beſitz kleiner Summen, die es

ihm möglich gemacht hätten, wenigſtens etwas auf ſeine äußere

Erſcheinung zu verwenden, er dachte gar nicht mehr daran,

ſein ganzes Denken wurde beherrſcht durch die quälende Angſt

vor dem Hunger. Die Summen, die er erhielt, und von wel

chen er keinen Kreuzer aus den Händen gab, wurden in ſo

und ſo viele Theile eingetheilt, welche ſie auf ſo und ſo viele

Tage vor Entbehrung ſchützen ſollten, und mißtrauiſch verlangte

er genaueſte Verrechnung, wenn er Magda die Einkäufe für

ihre erbärmliche Wirthſchaft beſorgen Ä mußte.

Wie er es längſt unterlaſſen hatte, ſich gegen die Armuth
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noch zu wehren, nach außen hin noch den Schein zu wahren,

ſo hatte auch die Frau es ſchon lange aufgegeben, der Un

ordnung, dem Schmutz in ihrem Heim zu ſteuern. Es war

ja doch unmöglich! Dieſer enge Raum ohne Licht und Luft

war nicht zu geſtalten, der elende Hausrath vertrug

keine Reinigung, die Lumpen, in die ſie ſich hüllen mußten,

konnten von der Nadel nicht mehr zuſammengehalten werden.

Wozu auch! Wer ſah ihnen denn zu! Sollten ſie zu der aus

erbärmlichen Reſten, aus dem Abhub beſtehenden Mahlzeit

vielleicht den Tiſch decken oder Dinertoilette machen? Würde

ihnen das helfen, ſie wieder emporbringen? War es nicht

noch das Beſte, ruhig da zu ſitzen, ſtumpf vor ſich hin zu

brüten, wenn ſie ſich einmal müde geſprochen, die Kraft ihrer

Lungen erſchöpft hatten in Anklagen gegen das Schickſal, in

gegenſeitigen Vorwürfen, in groben, unfläthigen, von der

Straße aufgeleſenen Worten!

Und einmal kam es vor, daß die Frau ſich zu ſchwach

fühlte, den Ausſprüchen des Mannes in gleicher Stärke zu

begegnen; am anderen Morgen konnte ſie ſich nicht vom Lager

erheben, ſie war ſchwer erkrankt. Den Doctor brauchte man

zwar nicht zu bezahlen – „etwas wird ja doch für die Armen

gethan“, meinte Erwin höhniſch, – auch Medicamente be

kamen ſie umſonſt, aber die Kranke hatte koſtſpielige Launen,

verlangte Erfriſchungen, beſondere Speiſen; ſollte er denn hun

gern, um dieſen Launen gerecht werden zu können? Es litt

ihn nun nicht mehr zu Hauſe in dem dumpfigen Zimmer, in

welchem der Aufenthalt durch die Anweſenheit der Kranken

noch entſetzlicher geworden war, und ganze Tage ſtreifte er nun

müßig durch die Straßen, erſt ſpät Abends nach Hauſe kom

mend, um ſich dann mit müder, theilnahmsloſer Stimme nach

Ä Ände der Kranken zu erkundigen. Konnte er ihr denn

helfen

Auf einem ſeiner Spaziergänge hatte er ſich müde ge

worden, auf die Stufen einesÄ geſetzt. Einige Herren

traten ins Haus, welche, wahrſcheinlich im Begriff, ſich zu

# Verſammlung zu begeben, ihre brennenden Cigarren weg

Warſell.

bezwinglichen Luſt erfaßt, zu rauchen. Wie lange ſchon hatte

er dieſes Vergnügen entbehrt! Seine Taſchen waren leer, die

letzten Kreuzer hatte er eben ausgegeben, um ſich nothdürftig

zu ſättigen; einige Augenblicke kämpfte er noch mit ſich ſelbſt,

dann mit einer letzten Anſtrengung den in ihm aufſteigenden

Ekel überwindend, hob er die längſte der noch brennenden

Cigarren vom Boden auf und führte ſie an die Lippen.

An dieſem Tage kehrte er zufällig früher nach Hauſe

zurück. Vor der Thüre ſeiner Kammer traf er eine Verſamm

lung ſchwatzender Weiber, die bei ſeinem Kommen zuerſt ver

ſtummten, dann gemeinſam auf ihn einſtürmten. – Seine

rau war todt, bald nach ſeinem Weggehen geſtorben. Er

atte es wohl gehört, verſtanden, aber nichts gefühlt, nicht ein

mal Ueberraſchung; es hatte wohl ſo kommen müſſen. Dann

trat er in ſein Zimmer, beugte ſich über die Todte, ſtarrte ſie

an, immer noch, ohne etwas zu empfinden; endlich überkam

ihn eine Regung des Bedauerns, des Mitleidens – mit ſich

ſelbſt; nun wird er das Elend allein tragen müſſen. Eine

Nachbarin trat zu ihm. Es war ſchon alles geordnet. Eine

im Hauſe wohnende wohlhabende Frau Ä ſich bewegen

laſſen, einen anſtändigen Anzug für die Todte und einiges

Geld für die Beſtattung herzugeben; dort auf dem Seſſel lägen

die Kleider, in der Tiſchlade # das Geld. Er nickte nur zum

Zeichen, daß er verſtanden habe, und die Frau ließ ihn allein.

Immer noch ſaß er da mit thränenloſen Augen, unfähig,

ſeine Gedanken mit der Dahingeſchiedenen zu beſchäftigen, mit

leeren Blicken vor ſich hinſtarrend. Er denkt nur: „Wird es

jetzt, wo er nur für ſich allein zu ſorgen hat, beſſer oder

ſchlechter werden?“ Und dann geht es ihm blitzartig durch

den Sinn: Mit dem Geld, das die ſentimentale Närrin für

dieÄ geſpendet hat, mit dem Erlös aus dem Verkauf

Öder Kleider

leben.

Und unwillkürlich richten ſich ſeine Blicke auf das Kleid,

gleichſam um es abzuſchätzen.

nnte er wohl mehr als einen Monat ſorgenlos

Plötzlich wurde Erwin von einer verzehrenden, un

Der Todten kann es doch gleichgiltig ſein, ob – –

Es iſt ein altmodiſches Stück

aus verwaſchener blauer Seide, das kaum die eingehende Be

achtung verdient, welcher Erwin es würdigt. –– aber in

einem Kleid von ähnlicher Farbe hat er Magda oft geſehen,

ja es knüpft daran ſogar eine beſtimmte Erinnerung, er weiß

nur nicht, welche. Die Ungewißheit foltert ihn, und nun zwingt

er ſeine Gedanken, dieſem unbeſtimmten. Etwas nachzuſpüren.

Plötzlich ſteht ein Bild vor ihm; er ſieht Magda in dieſem

blauen Kleid, wie ſie auf ihn zukommt, mit ihren Lippen zu

ihm emporſtrebt, er hört, wie ſie ſtolz und bewundernd „Mein

Erwin!“ flüſtert. Sie trug das Kleid an jenem Abend, an

dem er – – Mit erſchreckender Deutlichkeit ſteht die ganze

Scene vor ihm, er macht eine heftige Geberde, um den Spuk

zu verſcheuchen, dann ſieht er um ſich mit wirren Blicken, die

endlich auf der Todten haften bleiben, an deren Lager er, das

Geſicht mit den Händen bedeckend, lautlos niederſinkt.

2: 2:

2

Am anderen Morgen war in den Zeitungen eine unge

mein rührende Geſchichte zu leſen von einem Ehepaar, das in

Glanz und Pracht aufgewachſen, ſich wacker durch Elend und

Noth durchgekämpft und immer in treuer aufopfernder Liebe

zuſammengehalten habe und als die Frau einer ſchweren Krank

heit erlag, habe der Mann, der ſich ein Daſein ohne die treue

Gefährtin nicht denken konnte, in der nämlichen Stunde durch

Selbſtmord ſeinem Leben ein Ende gemacht. Die Geſchichte

rührte viele zu Thränen, und der Beſtattung des unglücklichen

Paares wohnten zahlreiche Neugierige bei.

Rus der Hauptſtadt.

„Merlin“.

Große Oper in drei Aufzügen von Philipp Rüfer, Text von

Dr. Ludwig Hoffmann. Zum erſten Male aufgeführt im Königl.

Opernhauſe am 26. Februar.

Gar viele Jahre ſind vergangen, ſeit ich Immermann's „Merlin“

zum erſten Male las; lebhaft ſteht noch die Erinnerung vor mir, wie ich

gleich damals das Gedicht als herrliche Grundlage eines Oratoriums

dachte; wie großartig in einem ſolchen ſich die Scene geſtalten ließe, da

Satan vor ſeinen Sohn tritt, und dieſer durch ſeinen Glauben an Chri

ſtus ihm „die Herrlichkeit des Himmels“ zeigt, vor welcher der Höllen

fürſt ſchaudernd „Ich erblinde“ ruft; wie das Gralsmyſterium in lang

ſamen Orcheſterfugen und langſamen Chören am ſchönſten gefeiert werden

könnte; wie die Tafelrunde, und Vivianens Zauber muſikaliſch zu be

handeln wäre; wie Merlin's Ende, da er, im größten Elende ſchmach

tend, den Verführungen, dem Drängen Satans widerſteht, und das Vater

unſer betend ſtirbt, zu einem großartigen Chore der Engel, zu einem Preiſe

deſſen, der im Glauben ſtirbt, Stoff böte. Als Richard Wagners „Parſifal“

in Bayreuth zur Aufführung kam, erinnerte ich mich an die ſchöne Scene

in „Merlin“, da Lohengrin auf Monſalvatſch die Inſchrift des Gral

tempels lieſt*) und Titurell ihm und Parſifal verkündet, daß der Gral

aus dem Abendlande nach Indien ziehe, und las den „Merlin“ wieder;

und von Neuem feſtigte ſich meine Ueberzeugung, daß dieſes Gedicht gar

ſchön zu einem oratorien-artigen Chorwerke verwandelt werden könnte;

daß noch kein Componiſt auf den Gedanken gerathen war, erſchien

mir verwunderlich. Aber niemals ließ ich mir beikommen, „Merlin“

könne als Stoff für eine Oper benutzt werden, dieſe Geſtalten ſollten auf

der Bühne erſcheinen! Und das mir Undenkbare, es iſt dennoch geſchehen,

und zwar gleich zweifach! Goldmark in Wien, Rüfer in Berlin haben

*) „Ich habe mich nach eignem Recht gegründet

Vergebens ſucht Ihr mich.

Der Wandrer, welcher meinen Tempel findet,

Den ſuchte ich.“
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jeder eine Oper „Merlin“ componirt! Die erſte kenne ich nicht, habe alſo

nur der letztgenannten Betrachtungen zu widmen.

Bezüglich des Textes, der auf die Immermann'ſche „Mythe“ gebaut

iſt, muß mir der geneigte Leſer guten Glauben ſchenken, wenn ich ihm

ſage, daß das Buch des Herrn Dr. Hoffmann einige ſehr hübſche Verſe

enthält, aber alle Hauptideen der Urdichtung in's Triviale herabgezogen

hat. Und – ſo paradox die Behauptung im erſten Momente erſcheinen

mag – man kann darob gegen den Textdichter keinen zu ſtarken Vor

wurf erheben, ſobald man überhaupt „Merlin“ als Oper annimmt, und

die Behandlung des Stoffes für das Theater von vornherein verwirft.

Das Schönſte der Sage, ſowie der Immermann'ſchen Dichtung iſt

eben gar nicht auf die Bühne zu bringen; und um nur irgend Etwas

zu bieten, was einer Handlung gleich ſehen ſoll, mußte ſo viel hinzu

geſetzt oder vielmehr angeleimt werden, daß von dem poetiſchen Inhalt

des Urſtoffes faſt nichts übrig blieb. Man darf alſo, wie geſagt, mit

dem Herrn Dr. Hoffmann nicht zu ſehr rechten über ſein Textbuch. Nur

eine Trivialität hätte er vermeiden ſollen. In der letzten Scene erſcheint

der Gralpokal auf einem Felſen. Der Teufel will Merlin bereden, faſt

zwingen, dabei ruft er (der Satan) immer „zu Hülfe“ (!!!), daß er

das heilige Gefäß anfaſſe und zertrümmere. Ein unterirdiſcher Höllen

chor unterſtützt die Rede des Meiſters durch allerhand Ermahnungen

und Verheißungen von Macht und Genuß, Merlin zeigt ſich ein paar

Mal geneigt, der Verführung nachzugeben, ſchreitet gegen den Felſen,

auf welchem das Heiligthum ſteht; doch immer erſchallen Geſänge der

Engel, welche Entſagung und Seligkeit preiſen und er weicht zurück.

Als er ein letztes Mal vollkommen entſchloſſen vorſtürmt, erſcheint die

geliebte Viviane und ihr Anblick läßt ihn Alles wieder vergeſſen, die

Liebe rettet ihn. Die Beiden ſterben (ob vom Teufel getödtet iſt nicht

klar), die Tafelrunde aber, König Artus, die Königin, männliches und

weibliches Gefolge, die auf dem Boden gelagert ſchliefen und den Tod er

wartet hatten, die bleiben am Leben und preiſen Merlin, während der

Teufel im Dampf zur Hölle fährt. Das mag nun vielleicht theatraliſch

wirkſam ſein (à la Robert der Teufel); aber dichteriſch ſchön, edel iſt es

gar nicht. Das Hin- und Herlaufen Merlin's läßt ihn ganz als Schwäch

ling erſcheinen, und ſtreift an die Grenze des Lächerlichen. Wie viel groß

artiger und dennoch wirkſam ließ ſich dieſe Scene nach dem Immermann

ſchen Vorbilde (mit wenigen Veränderungen und Zuthaten) geſtalten,

wenn nur die Hauptidee blieb, daß Merlin im tiefſten Elende doch nicht

einen Augenblick von ſeinem Glauben läßt; es lag dann viel näher, daß

er die weltliche Viviane rettete, und ſie freiwillig mit ihm ſtarb, als daß

er, der fromme Sohn der reinen Jungfrau, durch die irdiſche Liebe vom

Verbrechen gegen das höchſte Heiligthum zurückgehalten ward. Doch

nunmehr iſt genug vom Texte geredet – die Muſik verlangt nach ihrem

Rechte, und wir gehorchen.

Der Componiſt, Herr Rüfer, ein Belgier, der ſeit Jahren in Berlin

lebt, iſt daſelbſt vortheilhaft bekannt; eine Symphonie, ein Trio und ein

Violinconcert, das er vorführte, haben günſtige Aufnahme gefunden; ſeine

Ouvertüre zur belgiſchen Rubensfeier gewann den ausgeſchriebenen Preis.

Sowohl die Kritik, wie ſeine Freunde lobten die vornehme Haltung, die

fleißige Arbeit in ſeinen Compoſitionen, und das künſtleriſche Geſchick der

Inſtrumentation. Dieſe guten Eigenſchaften ſind in ſeiner erſten Oper

in vollem Maße hervorgetreten. Beſonders hat die Behandlung des Or

cheſters, die Miſchung der Klangfarben ihm Anerkennung erworben. Daß

er in Geſtaltung der Melodie, in der Begleitung, in der Entwickelung

der muſikaliſchen Gedanken dem Vorbilde R. Wagner's nachſtrebte; daß

er die Geſänge nicht feſte abſchloß, ſondern in einander verwebte, daß er

den Schwerpunkt in das Orcheſter legte; daß er die dramatiſche Charak

teriſtik in den Begleitungsfiguren erſcheinen ließ, und dem eigentlichen

Geſange nur ſehr ſelten das Hauptmoment zuertheilte, war voraus zu

ſehen; ſchon die Wahl des Stoffes ließ dieſe Richtung errathen. Es iſt

jedoch anzuerkennen, daß nur in wenigen Stücken thatſächliche An

klänge an Wagner hervortreten; und wenn ſchon der Text von Waldes

weben und Vogelgeſang erzählt und in der Muſik Siegfried - Remi

niſcenzen erklingen, ſo erſcheint das faſt ſelbſtverſtändlich. Dagegen zeigen

manche Scenen die entſchiedene Fähigkeit ſelbſtändigen Schaffens. So die

erſte Scene – Merlin allein –, dann Vivianens erſter reizender Geſang,

und das Duett zwiſchen ihr und Merlin, das beſtgelungene Stück der Oper.

Auch der zweite Act enthält einige intereſſante Momente, dagegen auch

mehrere große Längen, denen ganz entſchieden abgeholfen werden muß.

um der Oper einen dauernden Halt auf der Bühne zu gewinnen. Im

dritten Acte ſind das Vorſpiel, ein Chor der Tafelrunde, und einige

Momente im Zwiegeſpräche Merlins mit dem Teufel wirkſam erfunden,

und ſehr gut gearbeitet. Man kann alſo im Ganzen dieſe Oper, als

erſtes dramatiſch-muſikaliſches Werk des Componiſten, der Anerkennung

und Aufmunterung ſehr würdig bezeichnen; die immer edle Haltung, die

künſtleriſche Arbeit und die vortreffliche Handhabung der Inſtrumentation

laſſen Herrn Rüfer als vollkommen berechtigt erſcheinen, daß er auf der

betretenen Laufbahn weiter ſchreite; und man kann hoffen, daß er bei

einem zweiten Verſuche und mit einem echt dramatiſchen Textbuche auch

eine echt dramatiſche Muſik ſchaffen wird.

Die Ausführung war vortrefflich. Fräulein Beeth (Viviane) und

Herr Rothmühl (Merlin) führten ihre ungemein ſchwierigen und anſtren

genden Partien mit großer Wärme und Sicherheit aus. Fräul. Kopka

(Königin), die Herren Krolop (Teufel), Betz (König Artus), Lieban (Min

ſtrel) hatten zwar unbedeutende, aber darum nicht weniger ſchwierige

Rollen zur Geltung zu bringen, und löſten ihre Aufgabe trefflich. Das

Orcheſter, dem die Hauptpartie zugefallen war, leiſtete Vorzügliches unter

Radecke, ebenſo die Chöre.

Die Ausſtattung war der Königl. Bühne würdig, eine decorative

Verwandlung des Haines in ein mauriſches Prachtſchloß gehört zu den

Meiſterſtücken der Bühnenmaſchinerie.

Die Aufnahme von Seiten des Publikums war eine überaus gün

ſtige. Darſteller und Componiſt wurden nach jedem Acte oft und ſtür

miſch gerufen.

Heinrich Ehrlich.

Notizen.

F. Brunold's Gedichte. 3. Auflage. (Zürich und Stuttgart,

Schröter & Meyer.) – Wenn es in unſerer Zeit der Ueberproduction

auf novelliſchem und lyriſchem Gebiete ſchon zu den Seltenheiten und

Ehren gehört, daß die lyriſchen Dichtungen eines deutſchen Dichters die

dritte Auflage erleben, ſo bedarf es doch zur Empfehlung der obigen

neuen Auflage der Gedichte F. Brunold's kaum des Hinweiſes auf jenen

Umſtand, – ſind ſie doch bereits in allen Gauen unſeres Vaterlandes,

in den gebildeten Kreiſen unſeres Volkes längſt bekannt und beliebt. Wie

viele dieſer Lieder gehören in trefflicher muſikaliſcher Compoſition zu dem

beſten Liederſchatze unſeres Volkes! Von den im vorliegenden Bande

vereinten Gedichten ſind nicht weniger als 58 von Abt, Dräſike, W. Heiſer,

C. F. Müller, F. A. Michaelis, A. Feska, W. Tſchirch u. A., manche

Lieder ſogar von fünf und mehr Componiſten in Muſik geſetzt. Sehr

wenige deutſche Dichter werden ſich deſſen rühmen können. Bei Brunold

kann dies nicht befremden. Wie ſeine Novellen, ſeine Romane, ſeine

„Literariſchen Erinnerungen“, ſo ſind auch ſeine Gedichte aus reiner,

edler Geſinnung und innigem Gemüth hervorgefloſſen, und viele davon

haben in ihrer ſchlichten Einfachheit den echten Volkston getroffen und

tragen die Melodie in ſich. Alle athmen wahre Empfindung, ein tief

religiöſes Gefühl, mögen ſie nun – oft in eigenthümlich wehmüthigem

Tone, oft gar trüb und ſchmerzlich, – Menſchenloos und echte Freund

ſchaft oder mit ſinniger Naturanſchauung in helleren Tönen die hohe

Schönheit der Natur, des Frühlings, der Blumenfülle und des Lieblings

unſers Brunold: des deutſchen Waldes beſingen. Vielleicht wird eine

nörgelnde Kritik an dem und jenem Verſe hinſichtlich des Metrum oder

des Reims eines oder das andere auszuſetzen finden, – gegenüber jenen

Vorzügen können einzelne Mängel kaum in Betracht kommen. Ein

echter Freiheits- und Vaterlands-Sinn weht durch ſeinen „Kaiſer und

Hirt“, ſeinen „Barbaroſſa“, ſein im Volkston gehaltenes „Soldatenlied“,

ſein ſechsmal componirtes Lied: „Ruh in der Heimath“ u. a. Wir er



Nr. 11. 175Die Gegenwart.

freuen uns der reizenden Märchen und der Balladen und Romanzen,

die, meiſt in düſtern Farben, viel Schönes und Ergreifendes echt poetiſch

bieten; es ſei nur auf die „Seelieder“, auf „die bleiche Roſe“ und auf

„der Fiſcher in der Wahl“ als Beiſpiele hingedeutet. Das Schönſte ſind

aber doch die Lieder, die in innigſter Wärme Liebe und Liebesleid

ſingen, z. B. die Gedichte „Liebesleben“, „Herz und Augen“, „der Liebe

Ewigkeit“, und die im echten Volkstone gehaltenen, wahre Perlen der

Sammlung bildenden Lieder: „Grüß Gott!“ „Wenn ich ein Röslein

wär“, „Immerdar“, „Wanderlied“, „Wanderburſch“ und das viel

componirte „Ein Vöglein“. Der Dichter hat am 19. November 1886 im

ſtillen Joachimsthal das fünf und ſiebzigſte Jahr vollendet, und wenn

auch nicht mehr „Lerchen jubelnd einziehen“, und der Geiſt ſich natur

gemäß mehr den Betrachtungen und Erinnerungen hingibt, ſo ſang doch

Brunold an ſeinem 73. Geburtstage noch friſch und muthig:

„Und wurd' mein Haar auch lang ſchon weiß –

Den Geiſt laß jung mir bleiben!“

Jedenfalls ſollte er nicht unmuthig klagen:

„Des Dichters doch hat Niemand, Niemand Acht,

Und ſind die Lieder auch in Vieler Munde,

Vom Dichter ſelbſt, zum Dichter kommt nie Kunde –

Und immer düſt'rer wird in ihm die Nacht“;

– hat er ſich doch durch ſeine Lieder gar viele Herzen gewonnen und

einen ehrenvollen Platz in der Geſchichte deutſcher Dichtung errungen.

Wer Tendenzpoeſie oder frivolen Witz ſucht, nehme das Buch nicht zur

Hand, aber jedem, der wahre, dem Herzen warm entfloſſene Dichtung

liebt, und zumal den deutſchen Frauen, ſeien die Brunold'ſchen Gedichte

auf das Wärmſte empfohlen. Robert Keil.

Am 17. Februar wurden es dreißig Jahre ſeit Heinrich Heine in

Paris geſtorben iſt, und mit dieſem Tage werden auch ſeine Werke frei.

Zwei neue Ausgaben auf einmal erinnern uns an das Erlöſchen des

Hoffmann & Campe'ſchen Privilegiums. Das Bibliographiſche In

ſtitut in Leipzig verſchickt eben die erſte Lieferung der in ihrem Ver

lage erſcheinenden Sämmtlichen Werke Heinrich Heine's, heraus

gegeben von Ernſt Elſter. Die Einleitungen, die dieſer dazu geſchrieben,

erzählen alles Wiſſenswerthe über Entſtehung und Charakter der einzelnen

Werke, die Anmerkungen geben die nothwendigſten Erklärungen, die Les

arten werden nachgetragen und beſondere Sorgfalt iſt dem Text zuge

wendet, der von fremden Interpollationen geſäubert und um ſpäter von

Heine geſtrichene oder nur den franzöſiſchen Ausgaben einverleibte Stellen

bereichert erſcheint. – Einen beſſeren Einblick in die Intentionen des

Herausgebers und Verlegers gewährt die Kritiſche Geſammtausgabe,

die Guſtav Karpeles im G. Grote'ſchen Verlag in Berlin erſcheinen läßt,

weil uns davon ſchon die zwei erſten Bände vorliegen, welche die ſämmt

lichen Gedichte und die Tragödien enthalten. Die Verlagshandlung, die

Heine's Werke mit gewohnter Pracht in Groß-Octav ausſtattet, hätte die

Herausgeberſchaft keinen beſſeren Händen anvertrauen können, als denen

von Karpeles, der ſeit Strodtmann's Tod unſer unſtreitig erſter Heine

forſcher und -kenner iſt. Da er ſchon zwei biographiſche Monographien

dem Dichter gewidmet, ſo mußte hier eine andere Feder für ihn eintreten,

und die Wahl fiel ſehr glücklich auf den Londoner Profeſſor Buchheim,

der ſich durch ein Buch über Heine's Proſa als guter Kenner unſeres

größten Lyrikers ſeit Goethe erwieſen hat. Seine Einleitung iſt denn

auch bei aller Knappheit eine vorzüglich orientirende Studie voll Geiſt und

Sachkenntniß und mit jener Wärme geſchrieben, die ſich dem Leſer wohl

thuend mittheilt. Der Text iſt, ſo weit wir ihn controliren konnten, mit

der größten Genauigkeit nach der letzten Originalfaſſung hergeſtellt, und

die Anmerkungen mit ihren ſachlichen und literariſchen Hinweiſen ver

fallen niemals in jene vorgreifliche Geſchwätzigkeit, die den Genuß des

Textes beeinträchtigen könnte, ſondern ſind durchgängig kurz und doch er

ſchöpfend. Die Varianten ſtehen am Schluſſe des Bandes und beweiſen

des Herausgebers Genauigkeit und Kenntniß. Dieſe Arbeit war um ſo

ſchwieriger, als ſie trotz der einſchlägigen Vorarbeiten von Strodtmann

und Hüffer ganz von Grund aus neu gemacht werden mußte. Wir wer

den jedenfalls dem hoffentlich raſchen Fortgang des Werkes mit Theil

nahme folgen. Offenbar iſt „il morto Enrico“ endlich zu dem richtigen

Herausgeber und Verleger gekommen.

Ueber den Wolken und andere Novellen von Otto Ro

quette. (Dresden, E. Pierſon.) – Fünf trefflich vorgetragene, fein ab

getönte Erzählungen unſeres mit Heyſe verwandten Novelliſten, freilich

mit dem Heyſe erſter Manier, der noch nichts von pſychologiſchen Spitz

findigkeiten wußte. Die erſte Geſchichte, die dem ſtattlichen Bande den

Namen gab, iſt ein erſchütterndes Lebensbild von heute, in welchem

namentlich die erzählende Heldin unſere volle Theilnahme gewinnt. Auf

einem Luſtſpielmotiv baſiren „Die Vertrauten“. Hier und in „Botho's

Erziehung“ wirkt namentlich der milde, friſche Humor des Verfaſſers

außerordentlich anheimelnd. Wie prächtig iſt nicht auch in „Sieben

ſchläfer“ der harmloſe Privatdichter Conrector Vollmar gezeichnet, der die

Tinte nicht laſſen kann, aber wenigſtens niemals an eine gedruckte Exi

ſtenz denkt! Roquette nennt dieſen Dilettanten einen Stillen im Lande

der Dichtung und preiſt ihn glücklich, weil er ſein Daheim poetiſch aus

zuſchmücken verſteht, ohne etwas von den Widerwärtigkeiten zu befahren,

die dem künſtleriſchen Geſtaltungstrieb von außen her entgegentreten.

Das Buch gehört zu den erfreulichſten Erſcheinungen unſerer jüngſten

Novellenliteratur und wird keinen Leſer unbefriedigt laſſen.

Croquis et Souvenirs d'un ar

(Paris, J. Rothschild.) –

Autour du Concile.

tiste à Rome. Par Charles Yriarte.

. Der bekannte Kunſt- und Reiſeſchriftſteller, deſſen Feder bereits Florenz

und Venedig vor uns aufleben ließ, gibt hier ein Buch voll anmuthiger

und lebensvoller Erinnerungen an das Rom des öcumeniſchen Concils,

der Cardinäle und Monſignori. Die ewige Stadt von damals iſt zum

Theil bereits verſchwunden. Es dürfte nicht mehr lange dauern, und ſie

wird alle Aeußerlichkeiten einer modernen Hauptſtadt nachgeahmt haben.

Das Ghetto und mit ihm manches intereſſante antike oder mittelalterliche

Monument exiſtirt nicht mehr, die wundervollen Gärten, wo Raphael und

Michelangelo luſtwandelten, werden parcellirt, die Proceſſionen auf allen

Straßen verboten, die Abruzzeſen civiliſirt, die Bettler und Modelle von

den Plätzen weggewieſen, und faſt hätten wir eine Weltausſtellung in

den Thermen Diocletians erlebt. Die alten Tagebuchnotizen eines Künſt

lers und Poeten wie A)riarte haben heute einen faſt hiſtoriſchen Werth,

und er hat wohl daran gethan, ſie der Oeffentlichkeit zu übergeben. Sie

zaubern uns das Vergangene noch einmal lebendig vor die Seele, ſind

treu und gefällig, unterhaltend und lehrreich, und was die Feder nicht

feſthalten konnte, das hat der Zeichenſtift A)riarte's und anderer Künſtler,

wie Detaille, von Liphart und Heilbuth fixirt. Namentlich des Letzteren

bekannte römiſche Genrebilder wird ſich der Leſer freuen, hier in wunder

vollen Radirungen wieder zu begegnen. Das empfehlenswerthe Buch iſt

mit jenem typographiſchen Luxus ausgeſtattet, an den uns die renom

mirte Pariſer Verlagshandlung gewöhnt hat.

Aus verſtreuter Saat. Erzählung von Ernſt Wichert. (Leipzig,

Carl Reißner.) – Dieſe Geſchichte hebt eigenartig und ſpannend an.

Wir werden neugierig gemacht auf die Schickſale zweier jener unglücklichen

Kinder, zu denen ſich keine Eltern bekennen wollen und die in dem

Schmutz und der Verwahrloſung bei ſogenannten „Ziehmüttern“ auf

wachſen. Wir erwarten düſtre Sittenbilder aus dem Leben der Großſtadt,

in deren Nachtſeiten wir auch in den erſten Capiteln manchen Blick thun,

und finden das Feld vortrefflich geebnet für realiſtiſche Schilderungen von

packender Eigenart, die der Stoff geradezu herauszufordern ſcheint. Statt

deſſen verläuft die Erzählung leider ziemlich ſchablonenmäßig und wir

können nur annehmen, daß die Rückſichten auf irgend ein „Familienblatt“

– dieſen Verderb unſerer modernen Belletriſtik – den Verfaſſer beſtimmt

haben, ſeiner urſprünglichen Abſicht untreu zu werden und uns eine oft

dageweſene, keineswegs originelle Geſchichte zu erzählen, die auch bald

recht durchſichtig wird und deren Schluß keine rechte Befriedigung gewährt.

T–n.
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5ur Verſöhnung zwiſchen Frankreich und Deutſchland.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Kaiſer Wilhelm und ſein Reich

Gd. Simon.

Auto riſir te Bearbeitung.

Aus dem Iranzöſiſchen.

Ein ſtarker Octavband 6 M., eleg. geb.,8 M.

Mit großer Unparteilichkeit, welche man bei einem Franzoſen nicht für möglich hält,

ſchildert. Autor das Leben unſeres Heldenkaiſers und mit Hochachtung, mit Bewunde

rung, ja mit größter Sympathie ſpricht derſelbe von unſeren großen Männern, Bismarck,

Moltke u. ſ. w. Das Werk iſt geeignet in Deutſchland gleiches Aufſehen wie in Frankreich

hervorzurufen. –

= Populäre Anthropologie. =

In gemeinverſtändlicher Darſtellung und künſtleriſcher Aus

ſtattung ſich an „Brehms Tierleben“ anſchließend erſcheint ſoeben:

Der Menſch.
Von Profeſſor Dr. Johannes Rankte.

Mit 991 Textabbildungen, 16 Karten und 32 Chromotafeln.

2 Saffianbände 32 M. – 26 Hefte à 1 M.

Proſpekte gratis. – Erſtes Heft und Band I durch alle Buchhand

lungen zur Anſicht.

Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig.

Bücher-Ankauf
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.

Deutſch-national.
Kolonial-politiſche Aufſätze

U0!!

Karl Peters.

186 Seiten gr. 8". Preis / 4.– broch,

-/ 6.– hlbfz. gebunden.

Verlag von Walther & Apolant in Berlin.
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Neuer Wissenschaftlicher Verlag Y0n Alphons Dürr in Leipzig,

Ein junger

lieVländischer Schriftsteller,

Mitarbeiter von Rigaer, Petersburger und

deutschen Zeitungen, academisch gebildet, auch

des Russischen mächtig, sucht eine Stelle als

Redacteur eines deutschen Blattes. Er ist in

politischen, literarischen und zumal volks

wirthschaftlichen Fragen wohl bewandert

und, da er längere Zeit in Moskau gelebt, in

russischen Dingen vorzüglich informirt. Gün

stige Zeugnisse stehen zu Diensten. Ansprüche

sehr bescheiden. Eintritt sogleich. Auskunft

ertheilt die Redaction der „Gegenwart“.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

El

Höhlbaum, Dr. K., Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem

16. Jahrhundert. Band I. (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge

schichtskunde III.) Gross 80. XVI und 382 S. Eleg. brosch. Preis 9 Mark. In

Leinwand geb. 10Mark. (Wird in 2 weiteren Bänden binnenJahresfrist vollständig.)

Lamprecht, Dr. K., Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrhunderts. 44 Stein

ÄTaj meist nach Rheinischen Handschriften nebst erläuterndem Text.

Folio.

schnitten im Text.

über Production und Consum im Welthandel.

Eleg. brosch. Preis 10 Mark.

Lamprecht, Dr. K., Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter.

vier Abteilungen. Gross 80. 193 Bogen. Mit achtzehn Karten und sechs Holz

Brosch. Preis 80 Mark.

Lossen, Dr. Max, Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538–1573.

(Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde II.) Gross 80.

XX und 537 S. Eleg. brosch. Preis 11 Mark 40 Pf. In Leinwand geb. 12 Mark 50 Pf.

Scherzer, Dr. Karl von , Das wirthschaftliche Leben der Völker. Ein Handbuch

Berantwortlicher Redacteur: Oskar Buſſe in Berlin.

Drei Bände in

Gross 80. XI und 756 S. Preis

Druck von Metzger & RBittig in Leipzig.

zedaction zertin sw., Möckernſtr. 67. Expedition zertin N.w, Dorotheenſtr. 3.

Soeben erschien in unserem Verlage

und ist durch alle Buchandlungen zu be

ziehen:

Kattenburg.
Ein Sang aus der Zeit des Bauernkrieges,

Von L. St. Hohenried.

Preis / 4.80, elegant gebunden / 6.20.

K. K. Hofbuchhandlung

Wilhelm Frick,

Wien, Graben 27, Wien.

Geiſtig Zurückgebliebene
finden in meiner Erziehungsanſtalt vorzügliche

Körperpflege, individ. Unterricht, ſorgfältige Er

ziehung und event. Vorbildung zu einem Lebens

berufe. Dir. Schröter, Dresden-M., Oppelſtr. 44.

Auflage 552,000; das verbreitetſte aller deut

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt, Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zweiNummern.

Preis vierteljährlich M.1.25=

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche das ganze Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalterumfaſſen, ebenſo

die Leibwäſche für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen
ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch
handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Neu erſchienen:

WNatur und Gitte.

Zwei Movellen
VON

Eugen Löwen.

Eleg. broch. 4 Mk, eleg. geb. 5 Mk.

Verlag von Bruer & Comp, Berlin S.W.,

Anhaltſtr. 11.

Sechsmal prämiirt mit ersten Preisen

WiOILIEN

sowie alle sonstigen Streich-Instrumente,

Stumme Violine zum Studiren (Patent).

hßºll in allen Formen. Guitarren u.

Blas-Instrumente. Schulen zu

allen Instrum.Ä Billige

Preise. Empf v. Wilhelmy, Sarasate,

Tua u. v. a. Ausf. Preiscour. werden gratis

frc. zugesandt.

Gebrüder Wolff,

Instrumentenfabrik, Kreuznach.

in Lichtdruckausgaben. Katalog gratis.

Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin, (enthaltend religiöse,

historische, allegorische, Genre-, Jagd- und

Sportbilder, Gallerie- und Prachtwerke etc.)

mit 4 Photographien, 1Gravure und zahlreichen

Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.
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Zum neunzigſten Geburtstage unſeres Kaiſers. – Reichs-Einkommenſteuer und Erbſchaftsſteuer. Von Karl Walcker. – Literatur

Inhalt: ſprochen von Max Behrmann. –

Bmm neunzigſten Geburtstage unſeres Kaiſers.

Sorgen wir, daß es Tag bleibt!

Kaiſer Wilhelm beim Einzug in Berlin 1871.

In tiefer Bewegung ſammeln ſich am 22. März die Herzen

des deutſchen Volkes um den Thron des Kaiſers. Neunzig

Lebensjahre wird dann unſer Kaiſer zählen, dreiÄ
alter, und dieſe neunzig Jahre ſind ein Jahrhundert der Welt

Ä ſo groß und gewaltig, wie ſelten eines. Nicht in

autem jauchzendem Jubel wird das deutſche Volk dieſen Tag

feierlich begehen: das entſpräche nicht dem demüthigen Sinne

des Kaiſers, nicht der Ehrfurcht vor dem hohen Greiſenalter,

nicht dem Ernſte derÄ Weltlage. Aber jeder Einzelne

möge ſeine Seele verſenken in dies Herrſcherleben des greiſen

Helden, welcher Deutſchlands Kaiſerſchwert auch als Neunzig

jähriger noch mit ſtarkem Arme hält. Wie groß und reich iſt

dies Kaiſerleben! Was die Alten nicht mehr in die Grenzen

menſchlichen Denkens einzuſchließen vermochten, das hüllten

ſie in das Gewand der Sage und des Mythus, das entrückten

ſie in den Kreis der Unſterblichkeit, des Göttlichen. Wo des

Chriſten irdiſches Denken nicht mehr hinreicht, da ringt ſich

ſeine Seele zum Gebet empor. So ſtehen wir vor dem Throne,

auf welchem unſer Kaiſer, auf welchem dieſer Kaiſer die

Wacht, nicht am Rheine nur, nein, in ganzÄ
Wer wäre bei derÄ dieſes geweihten Menſchen

lebens nicht bis in die Seele erfüllt von der Empfindung, daß

die Gottheit dies Leben ſichtlich und treulich behütet und ge

ſegnet hat. Sänger und Prediger ſind darum zuerſt berufen,

die Worte zu geben, in welchen die Seele des Volkes am

22. Mär Ä Kaiſer zuſtrömt. Denn auch alle tiefſten

und je Töne deutſcher Poeſie klingen in dieſem gott

begnadeten Herrſcherleben: Heldenruhm, Mutterliebe, nationale

Einheit und Größe – das waren allezeit die höchſten und

heiligſten Accorde deutſcher Dichtung.

Als die Brutalität des ebenſo geiſtesgewaltigen als ſeelen

rohen erſten Napoleon das Herz und die Geſundheit der Kö

nigin Luiſe gebrochen hatte, als die Mutter in heißem

Äe um das Unglück des Volkes und Staates ihr

blondlockiges Kind an die gequälte Bruſt drückte, da rauſchten

durch die Lüfte die Schwingen des ſchwarzen Adlers der

ohenzollern, und um den Kinderkopf, der an der Mutterbruſt

ich barg, erglänzte in Flammenſchrift das gewaltige Wort:

„exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!

Und dann waren 60 Jahre vergangen. Am Grabmal

der Königin, deren innere und äußere Kraft ein Napoleon

und Kunſt: Traumlyrik. Anmerkungen für Schumann-Freunde. Von Paul Marſop. – Eine ruſſiſche Literaturgeſchichte. Be

euilleton: Sieſta. Von Alexander Kielland. Autoriſirte Ueberſetzun

– Aus der Hauptſtadt: Die Eduard von Steinle-Ausſtellung. Von Georg Malkowsky. – Notizen. –Ä
von L. Marholm.

zerbrochen, ſtand ein Kaiſer, eben vomÄ heimgekehrt,

auf welchem ſein Schwert den auf Lug und Trug gebauten

Kaiſerthron eines Napoleon in Trümmer zerſchlagen hatte; am

Grabe der Mutter, die am Schmerz um ihren geknickten und

erniedrigten Staat geſtorben war, ſtand derÄ der dieſen

Staat auf die j glorreichſten Ruhmes erhoben, der den

Todesſchmerz der Mutter gerächt hatte. Die Weltgeſchichte

iſt das Weltgericht. –

Was Deutſchland an nationaler Kraft und Einheit er

rungen, wird in der # verknüpft ſein mit dem Namen

unſeres Kaiſers. Noch iſt die Schöpfung des Reiches, für

deſſen Herſtellung die Vorarbeit eines Jahrtauſends nöthi

war, kaum zwei Jahrzehnte alt; noch ſind directe Feindſchaft

und indirecte Eiferſucht in allen Ländern Europas geſchäftig,

einen Brand zu entflammen, welcher den ſtaatlichen Neubau

Deutſchlands verzehren ſoll; noch iſt dieſes unſer junges Reich

der Gefahr nicht überhoben, im Gegene die Gefahr iſt

geradezu wahrſcheinlich, daß Kaiſer und Reich die Feuerprobe

ihrer Exiſtenz in einem europäiſchen Kriege werden ablegen

müſſen; noch drohen für die innere Entwickelung des jungen

Staatsweſens mancherlei Gefahren: dennoch dürfen wir der

ſicheren Hoffnung leben, daß dies neue Kaiſerthum ein ſtarker

Fels bleiben werde als Hort und Mittelpunkt des deutſchen

Volkes, als unzerſtörbare Grundlage der deutſchen Einheit,

als# und Schirm des deutſchen Lebens. Wir ſind zu

dieſer Hoffnung berechtigt: denn dies deutſche Kaiſerthum iſt

das Ergebniß der deutſchen Geſchichte.

Das Kaiſerthum Karls des Großen war die erſte welt

Ä Zuſammenfaſſung germaniſchen Volksthumes. Von

om und der ſpaniſchen Mark bis zu den Frieſen an der

Nordſee und den Obotriten an der Oſtſee, vvn der Grenze der

Sorben an der Save bis zum atlantiſchen Ocean reichte die

Herrſchaft Karls des Großen. Weltreiche von ſolchem Um

fang können keinen dauernden Beſtand haben. Als der große,

von der Sage verklärte Kaiſer Karl – auch eine jener über

menſchlich großen Geſtalten deutſcher Geſchichte – dahinge

gangen war, zerfiel Ä ſein Reich. Aus den Elementen des

Ä Frankenreiches entwickelte ſich das Staatenſyſtem

des heutigen Europa. Und den Abſchluß unſerer deutſchen

Entwickelung bildet das Kaiſerthum, deſſen erſter Träger die

an Karl den Großen gemahnende Heldengeſtalt iſt, um deren

Thron ſich zu ſcharen der lebenden Generation des deutſchen

Volkes Ä die Vorſehung beſchieden war.

Die Entwickelung, welche zwiſchen Karl dem Großen und

unſerem Kaiſer liegt, iſt bezeichnet durch die Jahre 843 und

1806. Als im Theilungsvertrag von Verdun die territorialen

Grundlagen des heutigenÄ gelegt worden waren,
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ſchienen die Ausſichten auf eine geſunde ſtaatliche Entwickelung

des Karolingiſchen Theilreiches, welchesÄ der Deutſche,

ein desÄ Ahnherrn nicht unwerther Enkel, übernahm,

keineswegs ungünſtig. Aber in den Wirren des neunten Jahr

hunderts waren die aj Inſtitutionen und dasÄ
eſchlecht kraftlos geworden. Noch war kein Ja ert

des großen Germanenkaiſers Tode dahingegangen, da ent

ank dem Kinde, das als letzter Sproß des Ä Zweiges

der Karolinger den Thron inne hatte, das Scepter, noch bevor

es mit dem Schwerte hatte verbunden werden können.

Dann beginnt jene deutſche Kaiſerzeit, die man univerſal

hiſtoriſch in zwei durch das Interregnum geſchiedene Abſchnitte

Ä darf. Drei Jahrhunderte lang regierten Könige und

Raiſer aus ſächſiſchem, fränkiſchem, ſchwäbiſchem Stamm, deren

Geſchichte nicht nur reich an einzelnenÄ Perſonen und

Ereigniſſen, ſondern deren Geſchichte im Ganzen ein großes

und gewaltiges Stück deutſchen Lebens bildet. An º
und Herrſchergeſtalten wie der erſte und dritte Heinrich, wie

Otto I., wieÄ I. und II. wird allezeit nicht das Herz

der Jugend allein, ſondern des ganzen deutſchen Volkes mit

Wärme, ja mit Begeiſterung hängen. Die drei großen deutſchen

Stämme haben an der Größe unſerer mittelalterlichen Kaiſer

zeit gleichen Antheil.

Und dennoch – trotz aller Größe der Franken-, Sachſen

und Hohenſtaufenkaiſer endete der letzte Sproſſe des edlen

Geſchlechtes, in welchem die ideale Hoheit des deutſchen Mittel

alters zuſammengefaßt war wie in keinem anderen, im fernen

Süditalien durch das Henkerbeil, und die Grabmäler der zwei

Hohenſtaufenkaiſer im Dom zu Palermo gemahnen uns daran,

daß die Größe der deutſchen Kaiſer im Mittelalter keine

deutſche Größe war. In weltumſpannenden Träumen, in

der immer wiederkehrenden Sehnſucht nach der trügeriſchen

Sirene der Weltgeſchichte, dem ewigen Rom, vergeudeten die

Kaiſer des Mittelalters die beſteÄ Kraft. Indeß die

deutſche Kraft von der Gluth italiſcher Sonne verzehrt wurde

und die Kaiſer Weltpolitik trieben, zerging die deutſcheÄ
immer mehr, verlegte der Schwerpunkt deutſchen Lebens ſich

immer mehr aus dem Centrum in die Peripherie.

Und es kam die Zeit, wo der Glanz der deutſchen Krone

ſo völlig verblichen war, daß kein einheimiſcher Fürſt mehr

dieſe altberühmte und nun ſo ruhmlos gewordene Krone tragen

wollte, da die Deutſchen bei fremden Nationen um einen König

betteln mußten.

Aber Eines iſt uns doch geblieben aus jener Zeit, ein

Ä und unverlierbares Denkmal deutſcher Größe,

Kraft und Einheit: die Namen und Werke eines Walther von

der Vogelweide, Wolfram von Eſchenbach, Gottfried von

Straßburg.

Der Glanz der Kaiſerkrone aber war dahin. Zwei Jahr

hunderte lang irrte dann das Kaiſerthum umher, in deutſchen

ürſtengeſchlechtern. Ganz ohne Lichtpunkte ſind auch dieſe

eiten nicht; aber keiner jener Fürſten, die wechſelnd die

deutſche Krone trugen, vermochte dem Kaiſerthum mehr einen

wirklichen Inhalt zu verleihen. Viel zu ſchwach waren die

Fundamente, auf welchen der Bau des deutſchen Gemeinweſens

ruhte: mehr und mehr zerbröckelte der altehrwürdige Bau des

heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation.

Seit der Mitte des fünfzehntenÄ blieb dann

die Krone erblich im Hauſe Habsburg. Dieſe Epoche enthält

die äußerlich glänzendſte Zeit des deutſchen Kaiſerthumes.

In Karl V. Staaten ging ja die Sonne nicht unter: weit

über Länder und Meere reichte das habsburgiſche Scepter.

Innerlich aber eilte der Verfall des Reiches mitÄ
vorwärts. Das Kaiſerthum war Ä einem Anhängſel Oeſter

reichs geworden und verlor für den Norden und Nordoſten

Deutſchlands jede Bedeutung.

In die habsburgiſche Kaiſerzeit fällt die verhängnißvollſte

Kataſtrophe des alten Kaiſerthumes: die Reformation. Die

Glaubenskraft eines armen Auguſtinermönches war ſtärker als

das weltbeherrſchende Kaiſerthum Karl V. In wenigen Jahren

hatte der # von der alten Kirche in Deutſchland rieſen

große Dimenſionen angenommen. Das Kaiſerthum der Habs

burger aber blieb der alten Kirche treu. Habsburg und Wit

telsbach allein unter allen bedeutenderen deutſchen Fürſten

häuſern lehnten die Reformation für ſich und ihre Länder ab,

und unter der Führung dieſer beiden Häuſer gelang es der

durch die Reformation von dem Verderbniß der früheren Zeit

gereinigten und dadurch innerlich neu erſtarkten alten Kirche

theils durch äußere Gewalt, theils durch die Mittel diplo

matiſcher Kunſt weite Gebiete in Deutſchland der Reformation

wieder zu entreißen und ein Drittel der Territorien des Reiches

dem Glauben der alten Kirche zu erhalten.

Die Nation aber war durch die Bewegungen des ſechs

zehnten Jahrhunderts in zwei Theile geſpalten, deren Sprache

zwar die gleiche, deren tiefſtes Empfinden aber, die Religion,

verſchieden war. Das habsburgiſche Kaiſerthum ſtand ſeitdem

im Widerſpruch zu den Lebensgrundlagen der Mehrheit des

deutſchen Volkes. Drei Jahrhunderte noch friſtete das Reich

dieſes Scheindaſein unter habsburgiſcher Herrſchaft. So kraft

voll einzelne der habsburgiſchen Fürſten ihre öſterreichiſchen

Lande beherrſchten, eine kraftvolle Entfaltung der deutſchen

Kaiſermacht war, längſt Unmöglichkeit. Das Reich war ein
Chaos kleiner und kleinſterÄ und weltlicher Potentaten

Ä die zum großen Theile willenloſes Ä frem

er, beſonders franzöſiſcher Intriguen waren. Nur bei den

Krönungen zeigte ſich noch äußerlich der alte Glanz und die

alte # des Reiches: innerlich war aller Glanz und

alle Herrlichkeit längſt dahin.

nbemerkt faſt# dann dies alte, einſt ſo herrliche

Kaiſerthum deutſcher Nation in den Stürmen der napoleoniſchen

Zeit zu Grunde. Niemand gewahrte es, daß durch das Ver

ſchwinden des deutſchenÄ eine Lücke im deutſchen

oder europäiſchen Staatenſyſtem entſtanden wäre. Denn das

deutſche Staatsleben war ſeit Jahrhunderten ſchon in Bahnen

elenkt worden, auf welchen das Kaiſerthum nur mehr als ein

Ä Schatten erſchien. Die Realität des deutſchen Staats

lebens war in den Einzelſtaaten concentrirt. Schon in den

großen Zeiten unſeres mittelalterlichen Kaiſerthumes war es

nur den bedeutendſten Kaiſerperſönlichkeiten und immer nur mit

äußerſter Mühe gelungen, es zu verhindern, daß die centri

fugalen Kräfte die Herrſchaft gewannen, daß die Macht der

Herzöge und Fürſten das Reich zerſprengte. Nach dem Unter

Ä der Hohenſtaufen zeigte Ä im Interregnum, daß die

eichseinheit nur auf der perſönlichen Kraft der Kaiſer, nicht

auf der Kraft dauernder Inſtitutionen beruhte. Aber noch war

die Zeit lange nicht erfüllt, daß ein ſtaatlicher Neubau Deutſch

lands # durchgeführt werden können. Noch einmal wurde

das loſe Gefüge des Reiches wieder hergeſtellt und ſelbſt die

Kataſtrophe der Reformation vermochte nicht, dies loſe Gefüge

endgiltig zu zerreißen. Immer kräftiger aber entwickelte ſich

das Staatsleben in den Territorien. Bayern und Sachſen

waren neben Oeſterreich die mächtigſten Territorialgewalten,

Bayern die Hauptſtütze einer von katholiſchen,Ä einer

von evangeliſchen Principien getragenen Politik. Seit der

Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts beginnt dann alle übrigen

Territorialgewalten zu überragen: Brandenburg-Preußen. In

Ä Weiſe entwickelt ſich dies Staatsweſen in einer für

ie welthiſtoriſche Betrachtung überaus kurzen Spanne Zeit.

Zögernd nur ſchließt ſich Brandenburg der Reformation des

ſechzehnten Jahrhunderts an; lange noch iſt Kurſachſen die

führende Macht des neuen Deutſchlands. Anfang des ſieb

zehntenÄ faßt dann dieſes brandenburgiſche, terri

torial im Mittelpunkt DeutſchlandsÄ Staatsweſen feſten

Ä im äußerſten Oſten und im äußerſten Weſten Deutſch

ands und gewährt, obwohl rechtlich ein evangeliſches Staats

weſen, denÄ die weitherzigſte Toleranz, zu einer Zeit,

wo ſonſt nochÄ in der Welt von Toleranz gegen

Andersgläubige die Rede war. Bereits hatte die##
darin die Umriſſe der künftigen# vorgezeichnet. In

wenig mehr als einem Jahrhundert erſcheinen dreiÄ
aus dem Hohenzollernhauſe auf dem Plane der Geſchichte,

welcheÄ en größten Herrſchern in allen Zeiten und unter

allen Völkern gezählt werden müſſen: der Große Kurfürſt,

Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große. Es iſt müſſig,
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die Frage zu erörtern: welcher dieſer Hohenzollernfürſten der

größte war; ſie waren alle größte Männer der Weltgeſchichte.

Und es eine ganz einzige Erſcheinung in derÄ
daß in faſt unmittelbarer Folge drei Herrſcher an der Spitze

des brandenburg preußiſchen Staates ſtanden, welche als

Staatsmänner und Feldherren ſo gewaltig groß waren. Auch

von Friedrich Wilhelm I. gilt diesÄ Ä Wil

helm I. iſt der größte innere König von Preußen: ſeine Be

deutung für die innere Entwickelung Preußens bis auf dieſen

Tag kann nicht hoch genug geſchätzt werden. Unter dem

Großen Kurfürſten erſchien Kurbrandenburg zuerſt als wich

tiger Factor in den europäiſchen Händeln; von Friedrich Wil

helm I. empfing das Königreich Preußen eine innere Organi

ſation von ſo eminenter Vorzüglichkeit, wie kein Staat in

Europa einer ſolchen ſich zuÄ hatte; durch Friedrich

den Großen wurde Preußen innerlich und äußerlich zur euro

päiſchen Großmacht, deren jugendfriſche Kraftentwickelung bald

alle anderen europäiſchen Großmächte in Schatten ſtellen ſollte.

. Vorerſt aber kam nach den Zeiten der Größe und der

äußerſten Kraftanſpannung eine Zeit des Niederganges und

der Erſchöpfung. Es ſchien, als könne der Staat Friedrichs

des Großen, nicht vor dem Untergange gerettet werden, mit

welchem ihn das Machtwort desÄ Imperators bedrohte.

Aber die großen Thaten der Freiheitskriege zeigten der Welt,

daß die preußiſche Heldenkraft und derÄ Heldenſinn

noch nicht erſtorben waren.

Das alte Reich war wie eine kraftloſe Flamme erloſchen.

Und kein neues Reich trat an ſeine Stelle, ſondern jener arm

ſelige deutſche Bund, den der Neid der Fremden und die

Eiferſucht und Impotenz der deutſchen Mächte auf dem Wiener

Congreß ſchufen, von Anbeginn dem Auslande ein Spott, dem

deutſchen Volke ein Aerger. Die Traditionen des habsburgiſchen

Kaiſerthumes ſetzten ſich noch ein halbes Jahrhundert fort in

den Formen des Frankfurter Bundestages, in welchem Oeſter

reich den Vorſitz führte. Dies Deutſchland des Scheins unter

Oeſterreichs Vorſitz mußte ſich, um nur das eine Ä erwähnen,

von Europa jenes famoſe Londoner Protokoll bieten laſſen,

durch welches die altdeutſchen Lande Schleswig-Holſtein an

Dänemark verſchachert wurden. Es gab keine Ehre der deutſchen

Nation mehr. Einen Moment mochte man glauben, es werde die

elementare Volkskraft, müde jenes kläglichen Treibens am Frank

furter Bundestage und erbittert darüber, den deutſchen Bund

im Sturme wegblaſen. Aber wenn auch alle ſtaatlichen Dinge

in Deutſchland unſicher und ſchwankend geworden waren, Ein

feſter Punkt war unerſchüttert geblieben: das preußiſche König

thum. Und an demÄ und Widerſpruch dieſes

Factors ſcheiterte die Bewegung des Jahres 1848: die könig

liche Souveränetät derÄ war in Deutſchland noch

ſtärker, als die Ideen der Volksſouveränetät. Die guten Keime

jenes wilden Jahres mußten auf anderem Wege zur Entfaltung

gebracht werden.

Inzwiſchen hatte Preußen für die Idee der nationalen

Einheit im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts in ſtiller aber

um ſo intenſiverer Arbeit ein Werk geſchaffen, auf welchem

als der feſteſten Grundlage unſer heutiger deutſcher Geſammt

ſtaat beruht: den Deutſchen Zollverein. Es dürfte nicht be

hauptet werden, daß Preußen dabei in bewußter Abſicht be

reits die Herſtellung der vollen ſtaatsrechtlichen Einheit ins

Auge gefaßt gehabt hätte. Aber von ſelbſt mußte die wirth

ſchaftliche Einheit der Nation, je feſter ſie ſich geſtaltete, auf

die Bahnen der vollen ſtaatsrechtlichen Einheit führen. Auch

Preußen hat dies erſt # ſich zu vollem Bewußtſein

gebracht. An der von Preußen imÄ geſchaffenen

wirthſchaftlichen Einheit hatte Oeſterreich keinen Antheil. Die

Gefahren des Zollvereins aber für ſeine hegemoniſche Stellung

erkannte Oeſterreich viel zu ſpät, zu einer Zeit, da es nicht

mehr möglich war, das große Werk der wirthſchaftlichen Ei

nigung der Nation durch kleine Intriguen zu zerſtören.

Die im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts fortwährend

gewachſene Spannung der deutſchen Großmächte mußte ſchließ

lich, mit den Waffen ausgetragen werden. In dem kurzen

Feldzuge von 1866 zeigte ſich zum Schrecken von ganz Europa,

daß Preußen noch der Staat Friedrichs des Großen, daß

dieſer Staat durch die große Armeereorganiſation, welche unter

ſchweren inneren und äußeren Gefahren eben noch hatte voll

Ä werden können, die erſte Militärmacht der Welt gewor

EU MUMU.

Es war das hiſtoriſche Ergebniß der Jahrhunderte: daß

der Staat der Habsburger, welcher bereits im ſechzehnten Jahr

hundert dem geiſtigen und religiöſen Leben der Mehrheit der

Nation ſich entfremdet Ä welcher dann im neunzehnten Jahr

hundert von der wirthſchaftlichen Einheit der Nation ſich hatte

ausſchließen laſſen müſſen, nun auch ſtaatsrechtlich aus Deutſch

land ausſcheiden und die Führung an Preußen abgeben mußte

als denjenigen Staat, der in geiſtiger, wirthſchaftlicher und

ſtaatsrechtlicher ## durch die ganze Entwickelung der

deutſchen Geſchichte allein zur Führung berechtigt und be

rufen war.

Nun iſt dies Ziel erreicht. In den Prunkgemächern des

franzöſiſchen Königsſchloſſes zu Verſailles wurde nach der Ver

nichtung des franzöſiſchen das neue deutſche Kaiſerthum der

Hohenzollern unter dem Donner der Kanonen und dem brauſen

den Jubelrufe von ſ und Nation verkündigt. Das ſtärkſte

Fundament aber dieſes neuen deutſchen Kaiſerthumes iſt das

preußiſche Königthum; ein Königthum, deſſen höchſter Stolz

und höchſte Ehre allezeit die Arbeit im Dienſte des Volkes war;

ein Königthum, deſſen höchſter Ruhm allezeit die peinlichſte

und gewiſſenhafteſte Sparſamkeit war, welche die Ausgabe auch

des Pfennigs ſorgſam überdachte und dem Volke nie andere

Laſten auflegte als ſolche, die um der Entwickelung, der Sicher

heit, der Exiſtenz des Staates willen abſolut erforderlich waren;

eines Königthumes, das mit der Seele des Volkes ſo innig

und feſt verwachſen iſt wie kein zweites in der Welt. Darum

iſt diesÄ einÄ von Gottes Gnaden im

höchſten und idealſten Sinne des Wortes, darum hat die Vor

enº edle Königthum erhöht zum glorreichen Kaiſerthum.

nd dies königliche Kaiſerthum iſt uns verkörpert in einer

LÄ vor der in Ehrfurcht das Haupt # neigen der

tolz jedes freien deutſchen Mannes ſein kann, ein muß.

Gott ſegne und behüte unſeren Kaiſer!

Reichs-Einkommenſteuer und Erbſchaftsſteuer.

Von Karl Walcker.

Die von deutſchfreiſinniger Seite vorgeſchlagene Reſolution,

die Koſten der Erhöhung des Friedenspräſenzſtandes durch

eine Reichs-Einkommenſteuer der Reichen und Wohlhaben

den zu decken, iſt jüngſt im Reichstag gegen die Stimmen der

Ä und Socialdemokraten abgelehnt worden. Der

treffliche Abg. Miquel hielt bei dieſer Gelegenheit eine bedeut

ſame finanzpolitiſche Programmrede, in welcher er betonte, daß

er die Steuer nicht aus Verfaſſungsbedenken verwerfe, ſondern

aus Opportunitätsgründen: er will ſie in die Einzelſtaaten ver

legen. Von verſchiedenen Seiten iſt auch geſagt worden, das

Deficit des Reichsbudgets ſolle durch indirecte Steuern, z. B.

durch Reformen der Branntwein- und Zuckerſteuer, nicht durch

directe Steuern, gedeckt werden. Es iſt in der That ſehr wahr

ſcheinlich, daß die eben erwähnten Reformen früher oder ſpäter

zu Stande kommen werden; aber daraus folgt noch nicht, daß

es auf die Dauer möglich ſein wird, die Einführung einer

directen Reichsſteuer zu vermeiden. Der Staats- und Ge

meindebedarf zeigt überall, ſogar in der neutralen, mehr durch

die Eiferſucht der Großmächte wie durch ihr billiges und

mangelhaftes Milizſyſtem behüteten Schweiz, eine ſo ſtarke

Tendenz zum Anwachſen, daß eine directe Reichsſteuer eine

bloße Frage der Zeit ſein dürfte.

Man kann den Freunden der Reichs-Einkommenſteuer

zugeben, daß die dereinſtige Einführung dieſer Steuer ſehr

wahrſcheinlich iſt; aber daraus folgt durchaus nicht, daß die

Einführung der Reichs-Einkommenſteuer jetzt opportun iſt,

und daß dieſe Steuer die wichtigſte directe Reichsſteuer ſein
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muß. Der bereits 1877 von der preußiſchen Regierung

gemachte Vorſchlag einer Reichs-Erbſchaftsſteuer war

viel praktiſcher und ſtaatsmänniſcher. Man wende nicht ein,

daß dieſer Vorſchlag trotzdem von der Mehrheit des Bundes

rathes abgelehnt wurde. Die Lage war damals weſentlich

anders als jetzt. Die bayriſche Politik wurde vom unglück

lichen, wohl ſe zu jener Zeit halb geiſteskranken Könige

Ludwig II. geleitet, die indirecte Steuerſchraube war noch nicht

ſoÄ angezogen wie jetzt, der Reichs- Staats- und Gemeinde

bedarf war geringer, und die europäiſche Lage war noch nicht

ſo gewitterſchwanger wie jetzt.

Eine Reichs-Erbſchaftsſteuer wäre gegenwärtig mit viel

eringeren politiſchen und wirthſchaftlichen Schwierigkeiten

Än wie eine Reichs-Einkommenſteuer. Die Letztere

würde aus politiſchen und finanziellen Gründen bei den Mittel

taaten auf eine ſtarke, vielleicht unüberwindliche Oppoſition

Ä Auf die politiſche Seite der Sache braucht hier nicht

näher eingegangen zu werden, denn ſchon die rein finanziell
techniſchenÄn gegen eine baldige Einführung der Reichs

Einkommenſteuer ſind ausſchlaggebend. Wenn das Reich jetzt

dieſe Steuer einführen wollte, ſo würde es dadurch das ge

ſammte directe Steuerweſen Preußens und der übrigen Bundes

ſtaaten in eine gewiſſe Verwirrung bringen; denn bei der ver

ſchiedenen Ausbildung und Geſtaltung der Steuerſyſteme der

deutſchen Staaten würde die Reichs-Einkommenſteuer ungleich

artig und ungerecht wirken, die verſchiedenen Gegenden und

Ä ſehr ungleichartig treffen. Ä Mangel

könnte nur beſeitigt werden, wenn die directen Steuern aller

Einzelſtaaten durchgreifend reformirt und gleichartig gemacht

würden. Eine ſo ſchwierige und verwickelte Arbeit würde aber

im günſtigſten Falle längere Zeit zu ihrer Durchführung brauchen.

Die Durchführung der Reichs-Erbſchaftsſteuer wäre dagegen

viel leichter. Erbſchaftsſteuern dieſer oder jener ArtÄ

bereits in faſt allen deutſchen Ländern“), und die Zuſammen

faſſung und Fortbildung dieſer Steuern zur Reichs-Erbſchafts

ſteuer würde nicht, wie die Reichs-Einkommenſteuer, eine

durchgreifende Umgeſtaltung, man könne faſt ſagen Umwäl

zung der beſtehenden directen Steuern nöthig machen. Auch

in politiſcher Beziehung wäre die Reichs-Erbſchaftsſteuer viel

leichter dur Ä weil ſie ſich mit einem viel geringeren

Eingreifen des Reiches in die einzelſtaatlichen Verhältniſſe

Ä ließe, wie die Reichs-Einkommenſteuer; und weil

die Einzelſtaaten und die Gemeinden einen Theil des Ertrages

der Reichs-Erbſchaftsſteuer erhalten müßten, ſo daß ſie gern

zur Erhebung dieſer Steuer mitwirken würden.

Die ehemalige Schwärmerei für die angeblich allein ſelig

machende Einkommenſteuer war eine Modekrankheit der 1848er

Demokraten und ähnlich unpraktiſcher Steuertheoretiker. Zu

dieſen ideologiſchen Motiven kamen bei anderen Perſonen nichts

weniger als ideale Motive, nämlich das Motiv, große Steuer

defraudationen zu begehen, die unter ſonſt gleichen Umſtänden

bei der Einkommenſteuer viel leichter ſind, wie bei einer Erb

ſchaftsſteuer, welche auch die Deſcendenten und Aſcendenten

trifft. Die neuere Finanztheorie empfiehlt die Einkommen

ſteuer dagegen nur „als eine Art Ausfüllung der Lücken des

übrigen Steuerſyſtems“, wie z. B. Roſcher (Finanzwiſſenſchaft

§ 74) ſagt. Die neueſte Finanzpraxis zeigt ebenfalls in ver

ſchiedenen Ländern und mehr oder minder deutlich die Ten

denz, die Erbſchaftsſteuer und nicht die Einkommenſteuer zur

wichtigſten directen Steuer zu machen. In England brachte die

Erbſchaftsſteuer z. B. 1877 bereits 3,675,802 Pfund Sterling,

während dieêtje 5,280,000 Pfund Sterl. brachte.

Aehnlich fielen in Sachſen die Einkommenſteuer-Zuſchläge vor

einigen Jahren in Folge der beſſeren Finanzlage des Staates

(des Steigens der Eiſenbahnerträge c.) fort, und die Erbſchafts

*) Vgl. Geffcken in Schmoller's Jahrbuch für Geſetzgebung 1881,

Schanz in ſeinem Finanzarchiv 1885, O. Bacher, Die deutſchen Erbſchafts

und Schenkungsſteuern, Syſtematiſche und kritiſche Darſtellung derſelben

nebſt Vorſchlägen zu ihrer Unificirung und einem Geſetzentwurfe. Leipzig,

1886 und über den erwähnten preußiſchen Antrag von 1877: Hirth's

Annalen des Deutſchen Reiches 1877.

ſeitigen.

ſteuer-Novelle vom 9. März 1880 war ein Schritt zur weite

ren Ausbildung dieſer Steuer. Roſcher hebt am angeführten

Orte mit Recht hervor, daß eine deutſche Reichs-Einkommen

ſteuer wegen # völligen Neuheit und großen Fühlbarkeit

die reichsfreundliche Geſinnung vieler Ä Ä
würde. Man darf ferner nicht vergeſſen, daß derſelbe Nomi

nalſatz (Procentſatz) der Einkommenſteuer thatſächlich in ſehr

verſchiedener Weiſe auf Steuerzahlern mit ungleichem und ſelbſt

mit gleichem Einkommen laſtet. Manche werden z. B. in

Folge zu niedriger Einſchätzungen, bezw. Declarationen nur

mit der Hälfte oder einem noch geringeren Theile ihres Ein

kommens zur Steuer herangezogen, Andere mit ihrem wirk

lichen Einkommen; und wieder Andere müſſen ein größeres

Einkommen verſteuern, als ſie in Wirklichkeit beziehen, wie

Mac Culloch, Gladſtone, Rau, Naſſe, Roſcher, A. Wagner,

Guſtav Cohn und andere Nationalökonomen und Staats

männer UnterÄ Verhältniſſen und Steuergeſetzen

in Bezug auf England, Zürich, Preußen, Sachſen c.con

ſtatirt haben. Dieſe Ungerechtigkeiten werden deſto größer

und erregen deſto mehr Unzufriedenheit, je höher der Steuer

ſatz in Folge neuer Militärausgaben oder anderer Gründe

ſteigt. Sogar völlig begründete Reclamationen gegen die Höhe

der Einſchätzung ſind für den Steuerzahler eine läſtige, zeit

raubende, nicht immer zum Ziele führende, wohl gar koſt

ſpielige Sache. Wird dagegen eine Reichs- Erbſchaftsſteuer

eingeführt, zu der noch der Declarationszwang bei den Ein

kommenſteuern kommen müßte, ſo würden aus Furcht vor

Entdeckung dem Tode und der nachträglichen Schande

und Geldſtrafe die weitaus meiſten falſchen Declarationen des

Einkommens durch richtige Declarationen erſetzt werden; und

es würde nur noch äußerſt ſelten vorkommen, daß eine be

gründete Reclamation eines zu hoch eingeſchätzten Steuer

zahlers abſchläglich beſchieden würde. Sowohl den Steuer

beamten und den Einſchätzungscommiſſionen als den Steuer

zahlern würden viele Mühen und Unannehmlichkeiten erſpart

werden, wenn die Erbſchaftsſteuer die wichtigſte directe Steuer

würde, und wenn die Einkommenſteuer nur zur Controle und

Ergänzung der Erbſchaftsſteuer beibehalten würde. Noch wich

tiger übrigens die von Roſcher, Wagner und Anderen mit

Recht betonte Controlbedeutung einer guten Erbſchaftsſteuer

für die bei der Einkommenſteuer nothwendigen Declarationen

der Steuerpflichtigen und Einſchätzungen von Seiten der Ein

ſchätzungscommiſſionen.

Ein eingehender Vergleich der Erbſchaftsſteuer mit der

Vermögensſteuer und mit der Capitalſteuer würde hier zu weit

führen. Es ſei nur in Kürze darauf Ä daß die

Vermögensſteuer im Zeitalter der modernen Großinduſtrie

und des Welthandels, der Handelskriſen und wirthſchaftlichen

Depreſſionen viel ſchwieriger zu veranlagen iſt, als ehemals

in kleinen antiken und mittelalterlichen Stadtſtaaten mit ein

fachen Verhältniſſen. Das Vermögen der Patricier jener

Republiken beſtand hauptſächlich aus Landgütern, ſtädtiſchen

Häuſern, Diamanten, baarem Golde und Silber, Kunſtſchätzen,

zum Theil auch Sclaven. Im Mittelalter dienten Diamanten

nicht bloß zum Prunk, ſondern auch zur Capitalanlage. Nicht

bloß Geldmänner, ſondern auchÄ und Prinzen kauften

manchmal Diamanten zur Capitalanlage, ſowie man heutzutage

etwa Staatspapiere und Prioritäten zur CapitalanlageÄ
ImÄ zur ErbſchaftsſteuerÄ die Capitalſteuer

den großen Mangel, daß ſie kleine Capitaliſten und wenig

bemittelte Wittwen und Waiſen hart trifft; während gerade

reiche und ſehr reiche Leute bei der Capitalſteuer den Beſitz

Är Beträge in- und ausländiſcher Werthpapiere leicht ver

Ä können, was bei einer gut organiſirten Erbſchafts

ſteuer ſchwer, oder gar nicht möglich iſt. Der Haupteinwand

gegen dieÄ nämlich die verſchieden lange Dauer

der Zwiſchenzeiten zwiſchen zwei Erbfällen, iſt leicht zu be

Die Berückſichtigung der vorausſichtlichen Lebens

dauer des, oder der Erben iſt zwar unpraktiſch; denn ſchein

bar kränkliche Perſonen erreichen nicht ſelten ein hohes Alter,

und der Geſundeſte kann durch einen Unglücksfall oder eine

Krankheit raſch dahin gerafft werden. an kann indeß die
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Erbſchaftsſteuer verhältnißmäßig reduciren, bezw. erhöhen.

Ä z. B. nach ſtatiſtiſchen Ermittelungen bei den beſitzenden

laſſen eines Landes und ZeitaltersÄ alle 40 Jahre

ein Erbfall ſtatt, ſo wären Erbfälle nach 1, 2, 3 . . . Jahren

mit */o, */o, ”o . . ., nach 41, 42, 43. . . Jahren mit */o,

*/o, */o . . . des normalen Steuerſatzes zu belegen. Etwas

Aehliche beſteht bereits bei der engliſchen Erbſchaftsſteuer

und bei der öſterreichiſchen Erbſchaftsgebühr. Ganz kleine

Erbſchaften müßten ſteuerfrei ſein, weil ihre Beſteuerung in

human wäre und mehr koſten, als einbringen würde. Vollends

gilt dies natürlich von den Kleidern, Möbeln, Küchengeräthen

u. ſ. w. welche ein capitalloſer Arbeiter hinterläßt. In Eng

land, Frankreich, Oeſterreich, Rußland und in einem Theile

des Deutſchen Reiches, nämlich in Elſaß-Lothringen, zahlen

die Deſcendenten und Aſcendenten bereits dieÄÄ
und zwar in Frankreich und Oeſterreich ein Procent, in Eng

land, wo drei Arten der Erbſchaftsſteuer beſtehen, noch viel

mehr. Wenn man im Deutſchen Reiche eine Erbſchaftsſteuer

mit einer mäßigen Progreſſion oder, mit anderen Worten, mit

einer mäßigen Degreſſion einführte, wenn nur die großen Erb

ſchaften ein Procent zahlten, und wenn die kleinſten, überhaupt

noch ſteuerpflichtigen Erbſchaften /o Procent, die übrigen

Erbſchaften zwiſchen */o und 1 Procent zahlten, – ſo würde

dieſe Steuer den erhöhten Militäraufwand reichlich decken und

noch bedeutende Summen abwerfen, welche zu Reichs-, Staats

und Gemeindezwecken, oder zur Herabſetzung drückender Ge

meindeſteuern, bezw. Staats- undÄ verwandt

werden könnten. Dabei iſt natürlich vorausgeſetzt, daß die

Deſcendenten und Aſcendenten auch zur Erbſchaftsſteuer heran

gezogen werden, und daß die Erbſchaftsſteuer deſto mehr ſteigt,

je entfernter die Verwandtſchaft des Erblaſſers und des Erben

iſt. Ganz entfernte Verwandte zahlen in Oeſterreich 8, in

Frankreich 9 und in England 10 Procent, und ſie könnten im

eutſchen Reiche ebenfalls 8–10 Procent zahlen. Von ganz

Fremden, gar nicht mit dem Erblaſſer Verwandten könnte man

ſogar noch eine höhere Steuer erheben, desgleichen von Lega

ten, welche an juriſtiſche Perſonen fallen. Die Gerechtigkeit

der Steuerprogreſſion, der verhältnißmäßig ſtärkeren Heran

ziehung der größeren Erbſchaften, Einkommen und Reinerträge

u den Erbſchafts-, Einkommen- und Ertragſteuern, wird von

Roſcher (§ 74) und Anderen mit Recht damit begründet, daß

die verhältnißmäßige Unterſteuerung der Reichen mit indirecten

Steuern ausgeglichen werden muß.

Auch von Reichstags- und Landtagsabgeordneten ver

ſchiedener Parteien iſt die Erbſchaftsſteuer, bezw. Reichs-Erb

ſchaftsſteuer wiederholt empfohlen worden. Eine anonyme,

fortſchrittliche Broſchüre, die 1878 unter dem Titel „Gegen

die Steuerprojecte des Reichskanzlers“ bei C. Barthel in Berlin

für Rechnung des „Broſchürenfonds der Deutſchen Fortſchritts

partei“ erſchien und, nach Inhalt und Form zu ſchließen, von

Eugen Richter verfaßt ſein dürfte, von dem auch verſchiedene

andere Broſchüren unter ſeinem Namen bei C. Barthel er

ſchienen ſind, plaidirt (S. 21) für eine Reichs-Erbſchaftsſteuer

und eine Reichs-Einkommenſteuer. Dieſelben beiden Steuern

wurden 1880 von Profeſſor A. Wagner im zweiten Bande

ſeiner trotz ihren Mängeln verdienſtvollen Finanzwiſſenſchaft

S. 554) empfohlen. Ä ner iſt aber ein Antipode der Fort

ſchrittspartei. Er ſchloß ſich als preußiſcher Landtagsabgeord

neter den Deutſchconſervativen an. Am 28. März 1881 em

pfahl Lasker, der damals bekanntlich ěj war, im

Reichstage eine Reichs-Erbſchaftsſteuer, welche nach dem Muſter

von Frankreich und England die größeren Vermögen heran

ziehen ſollte. Aehnlich ſprach ſich Fürſt Hatzfeldt-Trachenberg

am 18. Januar 1883 im Reichstage im Namen der Frei

conſervativen für eine Börſenſteuer, eine Capitalſteuer und eine

Erhöhung der Erbſchaftsſteuer aus. Der Geh. Commercien

rath und nationalliberale Reichstagsabgeordnete W. Oechel

häuſer ſtellt ferner in ſeiner bekannten, 1886 erſchienenen

Schrift über die Arbeiterfrage (S. 67, 68) folgendes Finanz

programm auf:
- - - -

„In Uet - -

Die Einführung einer Branntweinconſumſteuer ...

29 deutſche Reichspfennige.

In Preußen:

1) Umwandlung der Claſſen- und Einkommenſteuer . . .

in eine . . . . jährlichÄ feſtzuſtellende Er

gänzungsſteuer, auf Grundlage der Selbſteinſchätzung.

Der bisherige Geſammtertrag Ä auch in Ä
das Maximum bilden, welches von dieſer Einkommen

ſteuer beanſprucht wird.

2) Einführung einer Beſteuerung des fundirten Ein

kommens durch jährlicheÄ , oder durch

Erhebung einer die kleinen VermögenÄ Erb

ſchaftsſteuer, in mäßiger Progreſſion.“

Die Branntweinſteuerfrage iſt eine beſondere, hier nicht

näher zu erörternde Frage. Oechelhäuſer hat indeß entſchieden

Recht, wenn er fortfährt: „Letzteres Syſtem (d. h. die Erb

ſchaftsſteuer) wäre das bei weitem einfachſte, während die jähr

liche Beſteuerung des fundirten Einkommens . . . zu höchſt lä

ſtigem Eindringen in die Vermögensverhältniſſe führt.“

Das neueſte Plaidoyer für die Reichs-Erbſchaftsſteuer

hat O. Bacher in ſeiner erwähnten, verdienſtvollen, 1886 er

ſchienenen Schrift geliefert. Sogar ein namhafter Gegner der

Reichs-Erbſchaftsſteuer, der Würzburger Profeſſor G. Schanz,

hat 1886 und 1887 Material geliefert, welches für dieſelbe

verwerthet werden kann und muß. Er veröffentlichte in der

Münchener „Allgemeinen Zeitung“ vom 8. und 9. Januar

1887 zwei Artikel über „Die Einkommenſteuer und die Steuer

reform im Reiche und in den Einzelſtaaten“. Er bemerkt

unter Anderem: „Wir glauben . . . nicht, daß die Einkommen

ſteuer wegen der Steigerung der Militärbedürfniſſe Ausſicht

auf Verwirklichung hat.“ Er führt indeß aus, daß die Reichs

Einkommenſteuer ſpäterhin als eine verhältnißmäßig unter

Ä die übrigen Steuern nur regulirende und ergänzende

teuer nöthig ſein wird und ohne (?) die Mitwirkung von

Reichsbeamten von den Einzelſtaaten allein erhoben werden

ſoll. Eine ſolche Ausſchließung der Reichsbeamten wäre ſchon

aus den Gründen ungerecht und unzweckmäßig, welche E. Fitger

in einem analogen Zuſammenhange gut entwickelt und mit

ſchlagenden ſtatiſtiſchen Daten belegt hat.

Schanz will die Erbſchaftsſteuern ausbilden, einträglicher

machen und unificiren, aber den Einzelſtaaten überlaſſen. Er

wies 1886 in ſeinem Finanzarchiv nach, daß in folgenden

Staaten folgende Beträge der Erbſchaftsſteuer auf den Kopf

kommen: in Großbritannien 4,37, in Holland 3,02, in Bel

gien 3, in Frankreich 2,85, in Italien 1,01, in Dänemark

0,74, in Deutſchland nur 0,29 deutſche Reichsmark, nur

Im ganzen Deutſchen Reiche er

geben die Erbſchaftsſteuern zuſammengenommen nur 13 Mil

lionen Mark. Schanz hat daher nicht Unrecht, wenn er in

der „Allgemeinen Zeitung“ vom 9. Januar 1887 ſagt: „Es

wäre ohne Härten möglich, dieſe vorzügliche, mit der Bevölke

rung und dem Reichthum wachſende, die Einkommenſteuer con

trolirende, dieÄ treffende Steuer auf

1 Mark pro Kopf zu bringen, alſo 45*) Millionen, ſtatt

13 Millionen den Einzelſtaaten zuzuwenden.“ Schanz über

ſieht nur, daß die von ihm mit Recht empfohlene Reform und

Unification der einzelſtaatlichen Erbſchaftsſteuern mit natur

geſetzlicher Nothwendigkeit und in kurzer Zeit zur Zuſammen

Ä dieſer Steuern, d. h.Ä führen

würde, an deren reichen Erträgen, wie erwähnt, auch die Einzel

ſtaaten und die Gemeinden betheiligt werden müßten. Ja, der

Schanz'ſche Ein-Mark-Satz wäre ſogar ſehr niedrig, wie ſeine

eigenen Daten über einige ausländiſche Staaten zeigen, und

wie man auch aus E. Engel's berühmten Werke über das

eitalter des Dampfes erſieht. Auf Grund der Engel'ſchen

ahlen und der Kolb'ſchen Volkszählungsdaten hat Schreiber

dieſes folgende Tabelle berechnet. Ä 10,000 Einwohner

kamen Dampfpferdekräfte der Induſtrie: in England 1878

601,5, in Deutſchland 1878 300,1, dagegen in Frankreich 1876

nur 133,4 und in Italien 1876 nur 19,5. Deutſchland iſt ent

ſchieden pro Kopf der Bevölkerung viel wohlhabender, als

*) Dieſe Zahl iſt zu niedrig. Die raſch wachſende Bevölkerung des

Deutſchen Reiches betrug am 1. December 1885 bereits 46,840,587 Köpfe.
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Italien, und wahrſcheinlich auch bedeutend wohlhabender, wie

Frankreich, welches viel weniger Eiſen- und Kohlenlager beſitzt

und dem deutſchen Volke an Volksbildung ſtark nachſteht.

Kurz, eine rationelle deutſcheÄ wäre

eine leicht aufzubringende und ſehr einträgliche Steuer. Sie

eignet ſich aus politiſchen und finanziellen Gründen am beſten

zur erſten und zugleich wichtigſten directen Steuer des neuen

Deutſchen Reiches, welches „toujours en vedette“ ſtehen, an

den Vogeſen und anderswo die Wacht halten muß.

«Literatur und Kunſt.

Traumlyrik.

Anmerkungen für Schumann-Freunde.

Von Paul Marſop.

Dreißig Jahre ſind ſeit dem Tode Robert Schumann's

verfloſſen. Der minderbegüterte Muſiker, welcher ehedem

monatelang in Geduld harren mußte, bis er das zerriſſene,

verklebte, durch falſche Fingerſätze bis zur Unkenntlichkeit ent

ſtellte Exemplar der Fismoll-Sonate einmal aus der Leih

anſtalt erhaſchen konnte, iſt jetzt in der Lage, ſich für wenige

Mark den „ganzen Schumann“ zu erwerben*) – das heißt,

ohne die Compoſitionen der Schumannianer. Dieſe wer

den, unter dem Namen der betreffenden Autoren, immer

noch zu Liebhaber-Preiſen beſonders verkauft. Die Setzer

ſind geduldig und die Verleger wollen auch leben. Kann man

es ihnen deshalb verargen, wenn ſie das, worauf ſie allein

ein Recht haben, ſo theuer und das, worauf jeder ein Recht

hat, ſo billig, als möglich ablaſſen? So haben wir denn

heute dieÄ zwiſchen einem gelben, grünen, grauen, blauen

und blaßroſa „Carneval“, ſämmtlich, wie die Cataloge ver

ſichern, auf holzfreiem Papier gedruckt und, wie eineÄ
zeitungÄ in Rückſicht auf Correctheit jeder immer

beſſer wie der andere. Man bedenke: noch correcter als correct!

Ueber die Zuverläſſigkeit des Meiſters ließe ſich demnach

nichts mehr ſagen. Dagegen wohl Einiges über die ſeiner

Interpreten. Diejenigen Pianiſten, welche ſeine Werke öffent

lich vortragen, verſtehen ſie nicht und diejenigen, welche Solches

nicht thun, können mit den techniſchen Schwierigkeiten derſelben

in der Regel nicht fertig werden. Darum ſchließen wir uns

der Meinung derer nicht an, die das Erſcheinen der populären

Ausgaben mit Freude begrüßen. Es müßte denn ſein, daß der

populus „aus dem natürlichen Gefühl heraus“ – ſo heißt

ja wohl die Phraſe – ſich ein beſſeres Verſtändniß für die

ſubjectivſten aller Clavierpoeſien ſchaffen wollte, als es ihm

mit Hülfe unſerer muſikaliſchen Normal-Pädagogen gelingt.

Ä glückt's ihm. Es dürfte belehrend ſein, zueÄ
ob ſich der Dilettant über die Syncopen-Anhäufungen, über die

verſchiedenen unclaviergemäßen und deshalb auch durch die

reſoluteſte Technik nicht zu bewältigenden Stellen, über die in

ihrer Weiſe ganz außerordentlichen Vortragsſchwierigkeiten

ebenfalls einzig und allein vermöge des natürlichenÄ
hinwegzuhelfen im Stande wäre.

Einſtweilen haben wir es jedoch mit den Muſikern zu

thun. Die Thatſache nämlich, daß die Pianiſten heute faſt

ausnahmslos ihre Concertprogramme durch den Namen Schu

mann zu verſchönernÄ möchte zu der Vermuthung Ä
daß ſich jenen ſeither das Verſtändniß für eine Ä eV'-

ſchloſſen hätte, welche weder Gelegenheit zur Entfaltung einer

in Treu und Redlichkeit erworbenen Fingerfertigkeit bietet noch

dem, der ſie ſpielt, den Nimbus muſikaliſcher Claſſicität ver

leiht. Aber eine ſolche Annahme wäre irrig.

*) Am Beſten in der trefflichen neuen Ausgabe von Breitkopf &

Härtel in Leipzig.

Wir entſinnen uns noch der Zeit, in welcher auch die

Clavierſpieler höherer Ordnung – die Clavierſpielerinnen

pflegten damals nach ihrem erſten Auftreten meiſtens zu

heirathen oder Gouvernanten zu werden – von Schumann'ſchen

Compoſitionen kaum etwas Anderes brachten als die „Traumes

wirren“ und hinterher – gewöhnlich vor der Lucia- oder

Hugenotten-Phantaſie – das „Warum“. Das iſt inzwiſchen

anders geworden. eute leſen wir keine Ankündigung der

Productionen eines Taſten-Athleten, auf welcher nicht die

„Symphoniſchen Etuden“, die „C-dur-Phantaſie“, die „Humo

reske“ verzeichnet ſind. „Schumann # jetzt die weiteſten

Kreiſe“, ſagen die Leute. Nein, das Pianiſtenvolk – mögen

die Götter es verderben! – ſchreckt nicht einmal davor zurück,

die wundervollen und wunderlichen Räthſeldichtungen des

ſtillen Träumers in den Concertſaal hineinzuzerren, antworten

wir. Es beſitzt den abſonderlichen Ehrgeiz, „Alles“ auf ſeinem

Repertoir zu haben – auch das, was man nicht mit den

Ä ſpielen, ſondern nur innerlich ſingen kann. Man

denke ſich einen Recitator, der die Gedichte Geibels auf offener

Straße vorläſe, einen Galeriedirector, der ſeine Pouſſin's in

einem rieſigen, kuppelgeſchmückten Veſtibule aufhinge! Die

Clavierſpieler früherer Tage hatten weniger Technik, aber

mehr künſtleriſchesÄ als ihre heutigen Collegen und

Ä Liſzt erhob mit Unrecht die bittere Anklage gegen ſich

elbſt, daß er ſeinerzeit nicht Schumann in die Oeffentlichkeit

einführte, ſo wie er dies mit Chopin that. Wir hegen Zweifel

darüber, ob er auch mit dem Letzteren durchgängig im Recht

war. Chopin ſelbſt hat in Paris nur ein Concert gegeben.

Aber er ſteht wenigſtens Ä auf der Schwelle zwiſchen

Weltbühne und Phantaſirwinkel, wogegen Schumann außer

halb des Letzteren immer ein Fremdling bleiben muß.

Unſer Satz heißt: die Lyrik iſt nicht die Kunſt der Oeffent

lichkeit – und diejenige Schumanns am wenigſten.

In der Bach'ſchen Fuge, der Beethoven'ſchen Sonate er

ſcheint die Lyrik zwiſchen Epik und Dramatik eingebettet. An

und für ſich trägt das weiter ausgeführte Muſikſtück von ſtreng

Ä Form vorwiegend den epiſchen Charakter. Aber

ie Clavierpoeſie Schumann's iſt rein lyriſcher Art. Der

Meiſter mag ſeine Schöpfungen „Kreisleriana“, „Papillons“

oder „Phantaſieſtücke“ nennen – im Grunde genommen dürften

ſie alle „Phantaſieſtücke“ heißen und ſind alsÄ freie lyriſche

Improviſationen. Ja, Schumann iſt in dieſen Werken no

mehr Lyriker wie in ſeinen Liedern: hier ſchlägt er bald, au

bei ganz einfachen Stimmungsbildern, den Balladenton an,

bald läßt er ſich, wie in der „Dichterliebe“, durch die Spitzen

des Textes dazu beſtimmen, Manches dramatiſch auszugeſtalten.

Der Lyriker iſt der naivſte unter den Poeten. Auch die

jenigen Epiker und Dramatiker, welche nur ſchreiben, „weil ſie

nicht anders können“, müſſen der Reflexion ihren Tribut zahlen;

dichteriſche Charaktere ſollen aus dem Herzen geboren, aber

mit dem Verſtande geformt werden. Eine Sarabande Bach's,

ein Allegro Beethoven's haben Charakter; ein Clavierſtück

Schumann's hat nur Seele. Es iſt deshalbÄ
welche Ueberſchrift es trägt; Theile aus dem „Faſchingsſchwank“

könnten beliebig mit ſolchen aus der „Humoreske“ vertauſcht

werden, gerade ſo, wie Strophen aus den verſchiedenen Cyclen

der Gedichte Heinrich Heines. Das Thema des Lyrikers bleibt

ſtets das gleiche, ewig junge, ewig unerſchöpfliche; der eine

nennt es „Dichterliebe“, der andere „Liebesfrühling“ – –

jede Liebe hat ihren Lenz und wer von ihm ſingen will, muß

eben ein Dichter ſein. Ob Schumann ein „Blumenſtück“ oder

eine „Arabeske“ zeichnet: es blicken ſtets zwei ſchöne Augen

aus dem Rahmen heraus. Es brauchen nicht immer dieſelben

u ſein; kehrt die Nachtigall Ä ſo ſucht ſie ihr altes Ver

wieder auf; aber der "Ä in welchem ſie ſitzt,

treibt jedes Jahr neue Knoſpen. Jede Blüthe ſieht der anderen

ähnlich, wenn auch eine jede verſchieden von der anderen und

jede auf ihre Weiſe ſchön iſt. Woraus folgt, daß man über

zwei Roſen leichter zwei lyriſche Gedichte machen als zwei Er

Ä ſchreiben kann. Heldinnen der Letzteren müſſen in

ividualiſirt werden; Roſen haben dies nicht nöthig.

Aber Schumann ſchrieb Novelletten.
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Weshalb wählte er dieſe Titelbezeichnung?

Eine Novellette verlangt eine, wenn auch noch ſo gering

fügige Handlung. Dieſe kann nun freilich an ſich überhaupt

Ä die abſolute Muſik nicht wiedergeſpiegelt werden; wohl

aber läßt ſich durch Steigerungen, durchÄ Wieder

holungen liedmäßiger Motive, durch Combination verſchie

dener Themen bei dem Zuhörer die Illuſion eines unbeſtimmten,

das Gemüth in Mitleidenſchaft ziehenden, zu einem Abſchluſſe

hindrängenden Lebensvorganges hervorrufen. Es iſt möglich,

obſchon nothwendig, daß beiſpielsweiſe durch den charak

teriſtiſch gefärbten Vortrag Chopinſcher Balladen eine ſolche

Wirkung erzielt wird. In dieſen Muſikſtücken herrſcht zwar

nicht die Einheitlichkeit der Form, aber die der Stimmung;

der einmal angeſchlagene Ton wird feſtgehalten, nur daß er

gegen das Ende hin bald zu dämoniſcher Leidenſchaft geſteigert

wird, bald in ſanfter Wehmuth allmählich verlöſcht. Anders

in der Novellette Schumann's. Hier dünken uns eine Unzahl

Stimmungsbilder – oft auch nur Stimmungsſkizzen – ſyſtem

los aneinandergefügt, mitunter durcheinandergeſchüttelt zu ſein:

ein motiviſches Anſtückeln, aber kein planvolles Entwickeln.

Das Ganze gleicht einem vielfarbigen, aus tauſendÄ
Theilen zuſammengeſetzten Gewand; hüllt ſich ein Künſtler

hinein, ſo erſcheint es wie ein ſchillernder Zaubermantel, nimmt

es ein Tropf um, ſo ſieht es aus wie ein buntſcheckiges

Narrengewand.

Man ſtelle ſich einen Dichter vor, der nur in der Ich

Form und in dieſer nur von ſich erzählen kann; er wird höch

ſtens eine wirkliche Novelle – ſeine Novelle – zu Stande

bringen. Außerdem allerdings, ſofern er nämlich Talent hat,

noch allerhand Poetiſches, aber rein oder doch vorwiegend

Lyriſches. So ergeht es Schumann mit ſeinen Novelletten,

mit ſeinen Romanzen und mit vielem Anderem.

Im Leben war er der Schweigſamſte der Schweigſamen;

griff er dagegen zur Notenfeder, ſo gelang es ihm ſelten, ſich

an der rechten Stelle Halt zu gebieten. Träumer haben, ſobald

ſie einmal zu ſprechen beginnen, # viel von der Seele los

zureden. Deshalb überſtürzen ſie ſich auch leicht. „So ſchnell

als möglich“ und hinterher „ſchneller“, „noch ſchneller“ heißt

es in Schumann's Gmoll-Sonate*).

Alles, was er vorbringt, betrifft ihn allein. Nur von

ſich kann er berichten – wenigſtens in ſeiner erſten, nach

unſerem Gefühl, in ſeiner ſchönſten und fruchtbarſten Periode,

in welcher er noch völlig in's Unbeſtimmte hinein ſchwärmt.

Die mächtigſte Bundesgenoſſin eines Lyrikers iſt ſeine Jugend;

verſucht er es „ſich zu entwickeln“, ſo muß erÄ Lyriker

zu ſein – was Schumann im Grunde nie recht gelang. Poeten,

welche das Unglück haben, als Lyriker älter zu werden, ver

fallen dem Geſpenſte des Wahnſinns, wie Lenau und Schu

mann, oder dem der Reflexion, wie Rückert und Adolph Jenſen.

Dafür zählt die Jugend des Lyrikers für drei Lebensalter. Er

braucht keine Zeit mit der Ergründung von Welt und Menſchen

zu verlieren; er kann immer und wieder aus der unverſieg
baren Quelle ſeines überreichen Empfindens Ä Ein

Lyriker wie Schumann vermag es ſtets, die Saiten ſeines eigenen

Herzens erklingen zu laſſen, ohne langweilig zu werden. Welche

Kunſt – und welche Natur! Er iſt der einzige Menſch, der

immer ungeſtraft von ſich reden darf. Dazu verzeiht man

ihm die ungebundene Form eher wie jedem Anderen. Selbſt

*) Der an Mozart und Beethoven herangebildete Muſiker hat nur

nöthig, ſich über die ſchwächliche Verarbeitung des thematiſchen Materiales

in dieſem und in ähnlichen Werken zu vergewiſſern, um zu erkennen, daß

Schumann's Sonaten keine Sonaten ſind. Es iſt befremdlich, daß gerade

ein ſolch außerordentlich kenntnißreicher Vertreter ſtreng claſſiſcher Prin

cipien, wie W. H. Riehl, die Behauptung ausſpricht, Schumann habe die

Sonate „reſtaurirt“. Ja, reſtaurirt, wie der Epheu, der ein ungepflegtes

Schloß allmählich ganz überwächſt – wonach dann dem Beſchauer ſich

ein entzückendes, poetiſches Bild darſtellt, aber von einem architektoniſchen

Eindrucke nicht mehr die Rede ſein kann. Galt es, um jeden Preis den

Beweis zu liefern, daß die Sonate heute noch exiſtirt (– wovon auch wir

überzeugt ſind)? Ob dieſer Abſicht nicht mit einer Hindeutung auf den

ewig jungen Beethoven beſſer entſprochen worden wäre?

bekenntniſſe haben meiſt einen rhapſodiſchen Charakter. In

ihnen folgt nur ausnahmsweiſe der Unterſatz dem Oberſatz,

dagegen oft die Behauptung dem Schluſſe, die Frage der Be

jahung. ParentheſeÄ ich an Parentheſe. Ganze Seiten

füllen ſich mit Moſaikarbeit, nur aus Anmerkungen und Inter

jectionen zuſammengeſetzt. Manches Schumann'ſche Stück iſt

eine Erzählung – in Gedankenſtrichen. Ä Beſchluß kommt

dann, wie in Grabbe's Luſtſpiel, der Poet mit der Laterne

Ä „der Dichter ſpricht“ – und der Zuſchauer merkt, daß

elbiger Dichter der einzige wirkliche Menſch # der im Stücke

auftritt. Dort eine Reihe von Monologen des Satirikers, hier

eine Reihe von ſolchen des Lyrikers, deren jeder mit einer

Phantaſie-Aufſchrift verſehen iſt.

Wer hat heute noch den rechten Sinn für dieſe Lyrik?

Die Alten können und wollen ihn nicht haben. Ein

majorennes Publikum weiß mit den Lyrikern nichts mehr an

ufangen. Derer, die ſich das keuſche Empfinden bis in die

Ä Jahre hinein zu bewahren wiſſen, der Genies, die ewig

jung bleiben, ſind nur Wenige. „Wer über die Jahre des

ſchüchternen Ä hinaus läßt ſich an keiner Neigung

Ä die da nur ſchwärmt um zu ſchwärmen, die nur ein

ächeln als Antwort hat, wenn der poſitive Menſch vom

Wunſch des Beſitzes ſpricht“. Alſo reden die neuen Welt

weiſen. Als ob man den funkelnden Thautropfen im Graſe,

als ob man den Mond und die Sterne beſitzen könnte! Aber

ſo denken die Alten nicht und „unſere Alten“ am wenigſten.

Sie halten ſich mit klammernden Organen an Subſtantielles,

und wenn ſie ſich ausnahmsweiſe mit Lyrik abgeben, ſo bevor

zugen ſie liebenswürdige und mehrdeutige Pariſismen,Ä
in altdeutſche Reimlein gekleidet – zugleich modern und ſtil

voll. Was nicht einen materiellen Kern hat, gilt ihnen als

ungeſund. „Der Capellmeiſter Johannes Kreisler iſt eine

ungeſunde Figur und die »Kreisleriana« ungeſunde Muſik,“

ſagte neuerdings ein ſehr verdienſtvoller Gelehrter. Ja, wenn

alles, was im Zeitalter der eracten Wiſſenſchaften nicht auf

Begriffe abgezogen werden kann, ungeſund iſt, dann ſollte

man doch gleich die geſammte deutſche Muſik von Staatswegen

aus demÄ verbannen. Sie iſt überſinnlich vonÄ

bis zu Ende. O du armer Träumer Schumann, wie wir

es Dir imÄ Jahrhundert ergehen, wenn wir erſt ein

mal die Profeſſoren-Republik haben werden! Die Lyrik hat

keinenÄ Gegner, als die –– Kathederweisheit.

„Nur das Alter iſt jung, ach! und die Jugend iſt alt“,

ſo klagte einſt Schiller. Heutzutage iſt das Alter – altklug

Ä, und die Jugend darf nicht jung ſein, ſelbſt wenn

ſie, was noch fraglich iſt, Luſt dazu hätte. Die Jugend ſoll

nicht Schumann ſpielen, orakelt einer der Allerweiſeſten. Sie

würde ſonſt nicht dazu gelangen, den Sinn für Maß und

Ordnung, für dieÄ SchönheitsgeſetzeÄ zU

entwickeln. Wie ſeltſam! Als ob nicht die Lyrik zur Jugend

gerade ſo gehörte wie die – Jugend zur Jugend! Dieſe

allein kann unſerem Clavierpoeten recht nachempfinden. Sie

ergreift traulich ſeine Hand, wenn er ins Zauberland wandelt,

die Menſchen entkörpert, die Geiſter weſenhaft macht und dann

alles in den Lüften zerſtieben läßt. Iſt nicht ein ungewiſſes

Ideal beſſer als gar keines? War es ehedem nicht daß

ſich uns das Unbeſtimmte zu einem zwar immerhin Unerreich

baren, aber doch mit feſteren Ä Umriſſenen abklärte?

Waren wir nicht einſeitige Schillerianer, bis in uns die Er

kenntniß Goethes vollausreifte? Haben wir uns nicht für

die im weſenloſen Scheine einer überirdiſchen Atmoſphäre

hindämmernde Thekla begeiſtert, ehe wir Gretchen und Clärchen

verſtanden? Sind wir darum ſchlechtere Goetheaner? Schwer

lich! Deshalb wird auch Beethoven dem unverloren bleiben,

der in wonniger Jugendzeit mit „Davidsbündlern“ tanzt und

mit „Papillons“ herumflattert. Und ſollte ſich ſelbſt das Hirn

eines Werdenden derart mit Phantaſiebildern erfüllen, daß für

Wirkliches darin gar kein Raum mehr bliebe, ſo wäre dies

auch kein allzugroßes Unglück. Beſſer, daß Einer ſein Leben

verträumt, als daß Hunderte es verlumpen.

Man ſei nicht zu ſehr beſorgt, daß im Umgange mit dem

phantaſtiſchen Lyriker das Gefühl für Folgerichtigkeit ver
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kümmere. Es lebt ſo Manches auf Erden, das gerade wegen

ſeines Mangels an Conſequenz am meiſten Ä und be

zaubert. Die Jugend und die Frauen haben das Vorrecht,

dort poetiſch ſein zu dürfen, wo Andere – logiſch ſein müſſen.

Dennoch gab es nur eine Schumann-Spielerin: Klara

Schumann.

die einzige Ä welche ihn ganz verſteht.

Den Anderen wird dies ſchwerer. Zumal, wenn der

Poet eine Natur iſt, welche ſelbſt etwas Weibliches in ſich hat

– etwas, das die Frauen nicht anzieht; zumal, wenn er

Humoriſt iſt – etwas, das die Frauen inſtinctiv fürchten.

Und es geht hier um einen Humor, von dem man ſich

alles zuÄ hat!

s iſt der Humor, der es noch nicht gelernt hat, nachſichtig

zu ſein, der gelegentlich den Gegner maſſacrirt, weil der Kriegs

tanz nicht halb ſo luſtig iſt, wenn nicht die erbeuteten Scalpe

um den Gürtel herumflattern; der Humor, der ſich überſtürzt,

weil er fühlt, daß im nächſten Augenblick doch die Wogen des

Schmerzes unaufhaltſam hereinbrechen werden – nicht der,

welcher durch Thränen lächelt; der Humor, welcher noch mit

ſich ſelbſt– nicht der, welcher mit der Welt ſpielt; der Humor

des Mikrokosmus, der Humor des Jünglings:

Dieſer F kann nicht einmal zeitweiſe die vorherrſchende

Seelenfarbe ſein; er ſtreift an der Oberfläche der Individualität

hin und durchdringt ſie nur in ſeltenen Fällen; er iſt nur ein

Stimmungselement unter den vielen, ſtets wechſelnden. Er

kommt demnach nur in gebrochenen Tönen zur Darſtellung,

wie auf der anderen Seite auch die Melancholie des jungen

Tondichters. Die Farbe iſt ſo unbeſtimmt wie die Zeichnung

– es charakteriſirt dies in gleicher Weiſe den echten Lyriker.

Wieder und wiederÄ ſich die Rhythmen, klingen die

Harmonieen ineinander. Man muß Talent zum Dirigiren Ä
um ſich mit den antirhythmiſchen Willkürlichkeiten dieſer Clavier

ſtücke abfinden zu können. Man ſollte Rembrandt ſtudiren,

um ſich die für die Wiedergabe Schumann'ſcher Compoſitionen

erforderliche Pedaltechnik anzueignen. Er iſt der Erfinder des

muſikaliſchen Helldunkels. Ob er ſelbſt ſich darüber ganz klar

war, weshalb er ſo gern die Accorde verſchleierte? Ä

Tagesſonnenſchein macht, daß an einem barocken Aufbau aller

hand Mißverhältniſſe, Mängel an organiſcher Gliederung her

vortreten, wogegen das Mondlicht harte Umriſſe weich, phan

taſtiſch ineinanderwirkend erſcheinen läßt und Bogen von ſchroff

anºgº Giebeln zu verſteckten, lauſchigen Erkern ſchlägt.

olche Heimlichkeiten vor der breiten Menge ausplaudern,

heißt, ſie muthwillig zerſtören. Die Lyrik webt am liebſten

zwiſchen den gleitenden Schatten der Dämmerung, zur Noth

verträgt ſie den matten Sternenglanz, geſtattet ſie Kerzen- und

Ä – aber einÄ bei Gasbeleuchtung?

in Glühwürmchenſpiel, zu dem man klatſcht wie bei einem

gelungenen Kunſtſtück eines Oberfeuerwerkers? Aus den „inne

ren Stimmen“ Schumann's ſpricht das Allergeheimnißvollſte,

ſpricht die Natur ſelbſt, wie ſie ſich in ihren Feier- und Frie

densſtunden ihren Lieblingen offenbart: kann man von der

Natur etwas da capo verlangen? Wie wenn ſie zweimal

daſſelbe brächte! Man denke ſich: Auf dringendes Verlangen,

um anderen Male: das Abendroth, ein lyriſches Ausſtattungs

Ä Unſer Concertpublikum wäre freilich im Stande, einer

leibhaftigen Nachtigall ein „bis“ zuzurufen! Soll man ihm

ſagen, daß der ſchönſte Reiz einer lyriſchen Stimmung in ihrem

wehmüthig-raſchen Enteilen liege? Es wird dies nicht ver

ſtehen. „O laß dich halten, gold'ne Stunde“, ruft es freilich

mit dem Dichter aus. Aber es legt den Nachdruck auf „gold'ne“

und träumt ſich eine Poeſie – des Courszettels.

Es gibt wirklich und wahrhaftig im Kunſtleben Dinge,

welche von ſolch intimer Art ſind, daß man nicht einmal den

kleinſten Verein gründen kann, um ſie „zuſammen zu treiben“.

Beim Chopin-Spielen iſt jeder Dritte, beim Schumann-Spielen

eigentlich ſchon jeder Zweite zu viel. Eine Hausmuſik, für

welche man auch nicht das deutſche Haus braucht, welches

gegenwärtig nicht mehr zu finden iſt. Wer die rechte Freude

an ihr haben will, der präge ſie ſich ins Gedächtniß und laſſe

ſie in ſich nachklingen, wenn er an lauen Frühlingsabenden,

den rauſchenden Bach zur Seite, thalaufwärts wandert, Baum

und Strauch ſich im verſchwimmenden Lichte ſeltſam zu regen

ſcheinen und aus dunklem Grunde es bald löckend, bald ſchaurig

herauftönt. Er wird dann auch verſtehen, weshalb Schu

manns Clavierwerke ebenſowenig für Clavier geſchrieben ſind

Die Muſe, welche den Dichter inſpirirt, iſt eben s

ſchmiegſamſte Reim, ſelbſt der zarteſte Accord ſind noch zu

– wie ſeine ſpäteren Orcheſterwerke für Orcheſter. Selbſt der

materiell für die Lyrik des Jasmins und der Nachtfalter.

Eine ruſſiſche Literaturgeſchichte.

Beſprochen von Max Behrmann.

Schon ſeit geraumer Zeit verfolgt die gebildete Welt im

Weſten Europas mit immer größerer Aufmerkſamkeit die Ent

wickelung der neueren Literatur Rußlands, ſtaunend blickt ſie

auf die nicht ganz kleine Zahl ruſſiſcher Geiſtesheroen, ſtaunend

lieſt ſie deren Werke, welche beſtimmt ſind Zierden der Welt

literatur zu werden – Turgenjews „Aufzeichnungen eines

Jägers“, „Väter und Söhne“, „Dunſt“,Ä Tolſtoi's „Krieg

und Frieden“, Doſtojewski's „Raskolnikow“ haben zumal in

Deutſchland und Frankreich einen bei neueren Werken der aus

ländiſchen Literatur ſelten dageweſenen Erfolg gehabt, ſo daß

die Namen ihrer Verfaſſer jetzt in ganz Europa populär und

Ä ſind. Dennoch iſt es gar nicht lange her, da war

ieÄ Literatur, wieÄ alles Ruſſiſche, für den

Weſteuropäer ein unbekanntes Etwas, welches zu ergründen,

u erforſchen er nicht der Mühe werth hielt. Erſt ſeit den

Ä Jahren, als Turgenjew die literariſche Arena betrat,

fängt Europa an ſich nach dem öſtlichen Aſchenbrödel etwas

umzuſehen,Ä unſchlüſſig, zögernd, dann aber immer eifriger

und rückhaltsloſer die bis jetzt gänzlich unbekannten Reize be

wundernd. Allerdings waren es Anfangs nur wenige Namen,

die in Europa Einlaß fanden – von den älteren Puſchkin

und Gogol, von den neueren Turgenjew –, aber auch das

war für's Erſte genug, der dicke Schleier, der bis dahin über

alle Schätze der ruſſiſchen Literatur ausgebreitet gelegen hatte,

ward gelüftet, und es bedurfte jetzt nur noch eifriger und ver

ſtändiger Pioniere, um dieſe Schätze vollends zu heben.

Zugleich mit den Ueberſetzungen derÄ literariſchen

Werke ſtellte ſich alsbald das Bedürfniß heraus, etwas über

die ruſſiſchen Dichter ſelbſt, über die Culturverhältniſſe und

ſocialen Fragen, welche die Werke hervorgerufen hatten, zu

erfahren. Es erſchienen zahlreiche Monographien und Eſſays,

ja Honegger ſtellte ſchon den Verſuch an, eine gedrängte Ueber

ſicht über die ganze ruſſiſche Literaturgeſchichte zu liefern.

Wir müſſen freilich geſtehen, daß dieſer Verſuch, im Princip

lobens- und nachahmenswerth, doch etwas mangelhaft aus

gefallen war, aber das iſt leicht erklärlich – um eine gute

Geſchichte der ruſſiſchen Literatur zu ſchreiben, dazu gehören

ſolche Vorbedingungen, die ſich gar ſelten vorfinden. Die

Geſchichte der ruſſiſchen Sprache wartet noch immer auf ihren

Jacob Grimm, wie v. Reinholdt richtig bemerkt –, die Lite

raturgeſchichte ihrerſeits wartet noch immer auf ihren Hiſtoriker,

können wir hinzufügen, und dieſe beiden Umſtände kennzeichnen

zur Genüge die Schwierigkeiten, die ſich einem ruſſiſchen –

und nun gar auslänÄÄ ürmen.

Mühſelig muß er ſich durch die große Menge ruſſiſcher und

nichtruſſiſcher Monographien durcharbeiten, muß die zahlloſen

Sammlungen von Volksliedern und Volksmärchen aufſtöbern,

bei manchem Dichter und Publiciſten deſſen in Journale zer

ſtreuten Werke und Abhandlungen zuſammenſuchen. Wenn

wir noch dazu bedenken, daß nur die ganz genaue Bekanntſchaft

mit dem Geiſte des Volkes einen Forſcher in den Stand ſetzt,

deſſen Literaturgeſchichte richtig zu beleuchten, dann wird es

begreiflich ſein, wenn wir ſagen, daß es uns undenkbar ſchien,

jemals eine gute, brauchbare Geſchichte der ruſſiſchen Literatur

in einer niÄ Sprache verfaßt zu begrüßen. Und

dennoch – das ſcheinbar Unmögliche geſchah! Ein Deutſcher
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nach Abſtammung, Name und Bildung, und dabei doch –

wie er ſelbſt behauptet – „ein Sohn Ä Alexander

von Reinholdt, hat es unternommen, das Ausland, und ſpeciell

Deutſchland, mit den Geiſtesproducten des großen Czaren

reiches bekannt zu machen, und wir müſſen geſtehen – der

Verſuch iſt als vorzüglich gelungen zu betrachten.*) Sowohl

die Gediegenheit desÄ Inhalts, als auch die Art und

Weiſe der Behandlung des Stoffes macht das Werk zu einer

anz hervorragenden Erſcheinung auf dem Gebiete der neueren

iteraturkritik und -Geſchichte.

Unter den Aufgaben, die der Verfaſſer zu erfüllen hatte,

beſtand die erſte darin, vor dem deutſchen # die bis jetzt

im Auslande noch ſehr wenig bekannten Schätze der ruſſiſchen

Volkspoeſie zu enthüllen, und dieſe Aufgabe iſt glänzend gelöſt

worden. Wir kennen ſelbſt in ruſſiſcher Sprache wenig Werke,

die dieſen Gegenſtand in ſo knapper Form ſo ſachgemäß und

erſchöpfend behandeln. Die Heldenſage, das geiſtliche, lyriſche

und ſatyriſche Volkslied, das Märchen, die Sprichwörter und

Räthel – alles das hat in Reinholdt einen gediegenen Kenner
gefunden. Bei der gewaltigen Literatur, die dieÄ Volks

Ä war es nicht leicht in allen Fragen, die

dieſe Volksdichtungen betreffen, eine immer richtige Antwort

und Erklärung zu finden. Der Verfaſſer geht aber dabei

ſtreng objectiv zu Werke, er zählt uns alle Theorien auf, die

im Laufe der Zeit entſtanden ſind, beleuchtet die vorliegenden

Fragen gleichmäßig von allen Seiten, ohne jedoch auf ſein

eigenes Urtheil zu verzichten, welches er wiederum dem Leſer

nicht unter allen Umſtänden aufdringen möchte. Speciell die

ſogenannten „Bylinen“, d. h. das ruſſiſche Volksepos iſt in

dieſem Abſchnitt des Buches mit muſterhafter Schärfe und

Klarheit bearbeitet worden.

Was dem Buch einen ganz beſonderen Reiz verleiht, iſt

die Art und Weiſe, wie der Verfaſſer den maſſenhaft vor

handenen Stoff gliedert. Das Hauptgewicht legt er weniger

auf die einzelnen Perſönlichkeiten, als auf die Beleuchtung

anzer Epochen und Zeitſtrömungen, durch welche die Dichter

Ä ſind. Das Werk wird auf dieſe Weiſe eine

iteratur- und zugleich auch Culturgeſchichte. Mit ſeltener

Meiſterſchaft iſt der Zuſtand der Cultur im Süden und Süd

weſten Rußlands ſkizzirt; nicht minder gelungen iſt die Dar

ſtellung der moskowitiſchen Verhältniſſe im 14.–17. Jahr

hundert. Zur ſüdruſſiſchen (Kiew'ſchen) Epoche gehören auch

in Deutſchland nicht unbekannte Schriften, wie „Neſtors

Chronik“ (11.–12. Jahrhundert), das Geſetzbuch des Groß

fürſten Jaroslaw „Rußkaja Prawda“ (11. Jahrhundert) und

das „Lied von Igor's Heerfahrt“, zur moskowitiſchen – der

ſogenannte „Stoglaw“ (Hundertkapitelbuch) und „das merk

würdigſte Denkmal der didaktiſchen Literatur des 16. Jahr

hunderts – der „Domoſtroi“ – ein Codex praktiſcher Lebens

weisheit und bürgerlicher Moral.“ Reinholdt beſpricht ſie

alle ziemlich ausführlich und erhärtet ſeine Ausführungen durch

"sº in den beſten deutſchen Ueberſetzungen.

it dem 18. Jahrhundert bricht für Rußland eine neue

Zeit an. – Peter der Große beſteigt im Jahre 1689 den

Thron, und mit ihm beginnt eine neue Aera. In wenigen,

aber markanten StrichenÄ VONÄ dieÄ

Epoche, den heißen Kampf mit dem Altruſſenthum, die Ein

wirkungen des Europäismus auf das veränderte Rußland. Der

Ä verläßt hier ſeine ſonſt mehr ernſt gehaltene Sprach

weiſe, in glühenden Worten verherrlicht er den großen Czaren

und ſeine Zeit.

Nach dem Tode Peters I. bricht eine – glücklicherweiſe

nur kurze – Zeit der ſchlimmſten Reaction an, die ebenſo auf

den Geiſt wie auch auf den Charakter der ruſſiſchen Geſell

ſchaft demoraliſirend wirkte. Aber dieſe Reaction ſchwand, wie

# gar bald: die geiſtvolle Tochter des großen Czaren,

liſabeth, und hauptſächlich die ihr auf den Thron mittelbar

folgende Czarin Katharina II. lenkten mit Umſicht und Geiſtes

gegenwart das Ruder des ruſſiſchen Staatsſchiffes, und mit

*) Alexander von Reinholdt, Geſchichte der ruſſiſchen Literatur

von ihren Anfängen bis auf die neueſte Zeit. Leipzig, W. Friedrich.

ihnen beginnt für Rußland die ſo trefflich bezeichnete Zeit des

„aufgeklärten Abſolutismus“ – eine aus Frankreich herſtam

mende Staatsform, die für Rußland ſich als ſehrÄ
erwies. Hier iſt nicht die Stelle über dieſe Zeit ſich auszu

laſſen – der Aufſchwung der ruſſiſchen Gelehrſamkeit und

Literatur, die Namen des größten ruſſiſchen Autodidakten Lomo

noſow, des Vaters des ruſſiſchen Luſtſpiels von Wiſin, der

Dichter Derſchawin, Cheraskow, Bogdanowitſch und Kantemir,

der genialen Publiziſten Radiſchtſchew und Nowikow, des ge

lehrten aus Deuſchland nach Rußland eingewanderten Trium

virats: G. F. Müller, G. S. Bayer und A. L. Schlötzer,

kennzeichnen zur Genüge dieſes „goldene Zeitalter Katharinas“.

Es iſt ein unbeſtreitbares Verdienſt von Reinholdt's dieſes in

Deutſchland noch immer zu wenig bekannte und in cultur

ſowie literarhiſtoriſcher Beziehung ſo überaus intereſſante Ge

biet dem AuslandeÄ zu haben.

Das 18. Jahrhundert neigte ſich ſeinem Ende, in Europa

machte ſich ein neuer Zeitgeiſt bemerkbar, aus Frankreich er

ſcholl ein neues Evangelium der Freiheit und Gleichheit, in

Deutſchland begann mit den Dichterfürſten Schiller und Goethe,

mit den Apoſteln der wiedererwachenden Aeſthetik der Antike,

Winkelmann undÄÄ belebende Strömung in

der Literatur, – kein Wunder, daß die neuen Lehren des

Weſtens auch nach Rußland hinüberdrangen! Karamzin überſetzt

Shakeſpeare, und Leſſing und ſeine Kritiken finden ſchon, wie

Reinholdt ſehr richtig bemerkt, einen gewiſſen Anklang in Ruß

lands jetzigen Anſchauungen über Geſchmack und Aeſthetik im

Allgemeinen.

Und ſomit ſind wir an das 19. Jahrhundert angelangt,

an das Jahrhundert, in welchem es der ruſſiſchen Literatur

beſchieden war, die Aufmerkſamkeit der ganzen gebildeten Welt

auf ſich zu lenken – die Namen Karamzin, Puſchkin, Ler

montow, Gogol, Turgenjew, Doſtojewsky, Tolſtoi glänzen wie

helle Sterne am Firmamente der Weltliteratur. Freilich, auch

die ruſſiſche Literatur mußte den natürlichen Gang der Ent

wickelung durchmachen – durch den kalten, hölzernen Pſeudo

klaſſicismus und langlockigen, krankhaft angehauchten Roman

tismus hindurch zur wahren und erhebenden Poeſie, zur Poeſie

der idealen Realiſtik. Der Weg war ſchwer und lang, aber

deſto ſchöner das Ziel, Turgenjew, Doſtojewsky und Tolſtoi

bedeuten das höchſte, was die ruſſiſche Literatur je hervor

gebracht, manche Erzeugniſſe dieſer DichterÄ zu den

gewaltigſten Schöpfungen der Weltliteratur. Gogol, der große

Dichter mit dem warmen, liebenden Herzen Ä hellſehenden

Auge, iſt der Begründer dieſer „natürlichen Schule“ geweſen,

er hatte zuerſt gezeigt, daß nur ein mit einer klaren, realen

Weltanſchauung ausgerüſteter, in und mit ſeiner Zeit lebender

Dichter der wahre Dichter iſt, und ſeine Epigonen – in erſter

Linie Turgenjew und Doſtojewsky – haben dieſe Lehre zur

## Blüthe gebracht. Sie haben ihre Zeit interpretirt,

ür jede Erſcheinung die auf ſtreng logiſcher Beweisführung

baſirten Gründe herausgefunden, ſie haben die Zeitſtrö

mungen miterlebt und mitgefühlt, die brennenden culturellen

Fragen analyſirt. Ihre Werke ſind dadurch vor Allem actuell,

in der ſchönſten Bedeutung dieſes Wortes, ſie ſind aber auch

ſtreng ſittlich, ich möchte ſagen erziehlich, weil ſie uns Men

ſchen zeigen, und nicht zur Lagerſtätte für abſtrakte Reflexio

nen und krankhafte Ideen dienen. -

Turgenjew's dichteriſche Thätigkeit umfaßt eine lange Zeit;

im Jahre 1847 erſchien ſeine erſte „Jägergeſchichte“, und erſt

im Jahre 1882 legte er die Feder aus Ä müden Hand.

Faſt vierzig Jahre hindurch verfolgte er eifrig die Entwicke

der ruſſiſchenÄ in allen ihren Phaſen, ſuchte

ieſe Geſellſchaft zu ergründen.

Das ganze Rußland mit allen ſeinen Vorzügen und

Mängeln zieht vor unſer Auge vorüber beim Leſen der Turgen

jew'ſchen Dichtungen. „Aufzeichnungen eines Jägers“, „Ru

din“, „Väter und Söhne“, „Dunſt“ und „Neuland“ – es

iſt eine Chronologie der ruſſiſchen Culturbeſtrebungen während

der letzten Jahrzehnte, mit ſtrenger Logik und ſeltener Natur

treue durchgeführt. Allerdings iſt Turgenjew nicht immer ganz

ſchonend zu Werke gegangen; die verborgenſten Mängel und

er
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Schäden der ruſſiſchen Geſellſchaft hat er, wo es nöthig war,

mit rückſichtsloſer Strenge vor das Forum der Oeffentlichkeit

gebracht – „Dunſt“ und „Neuland“ beweiſen es zur Genüge

– und das mag ſo manchen verblendeten patriotiſchen Kri

tiker gegen den Dichter aufgebracht haben; wer aber Rußland

genau kennt und deſſen Kulturergebniſſe nicht vom Hörenſagen

oder durch Gläſer eines engherzigen, falſch angebrachten

Patriotismus betrachtet, der weiß, daß Turgenjew in allen

ſeinen Werken uns das wirkliche Rußland gezeigt hat. Auch

in Deutſchland hat ſich ſo mancher „Turgenjew-Kritiker“ für

competent genug gehalten, die Echtheit des einen oder des an

derenÄ Typus anzuzweifeln. Dieſen Kritikern

kann man nur zurufen: gehet hin und ſehet! Jemand, der den

Kranken nie Ä der die Symptome der Krankheit nicht

aus eigenerÄn kennt, erlaubt ſich die Diagnoſe des

behandelnden Arztes zu bezweifeln – kann es etwas Wider

ſinnigeres geben? – –

Schon war Turgenjew ein von der ganzen Welt aner

kannter Dichter, als in Deutſchland ein neuer ruſſiſcher Name

erklang, der Name F. M. Doſtojewsky's, des genialen Ver

treters des ſocialen Realismus in der ruſſiſchen Literatur.

Eine eigenartige Erſcheinung, eigenartig wie die Vorwürfe,

die er zu ſeinen Schöpfungen gebrauchte! Ganz trefflich und

trotz weniger Sätze faſt ganz erſchöpfend ſchildert v. Reinholdt

Doſtojewsky's Realismus, wie er ſich in „Raskolnikow“ und

in dem ſpäteren Roman des Dichters „Die Brüder Karama

zow“ geäußert hat. „Doſtojewsky's Realismus liegt über

haupt nicht in der Bevorzugung der krankhaft-ſeeliſchen Pro

ceſſe, der individuellen Anomalien und moraliſchen Monſtroſi

täten, welche in der letzten Periode des Verfaſſers uns immer

häufiger anwidern: das Hauptgewicht ſeines Realismus liegt

darin, daß wir an der Hand ſeines »hellſehenden Talents in

das Laboratorium des menſchlichen Gehirns eintreten und

ganz genau verfolgen können, wie ſich aus dem Gedanken

Embryo eines einzelnen Individuums ganz mechaniſch ein

anzes Ideengewebe ausſpinnt, das zu einer ſocialen Krank

# wird und immer weiter um ſich frißt. Auch zeigt uns

oſtojewsky, welche Symptome dieſe Krankheit in ihrem Ver

lauf aufweiſt, und – in einem ſpäteren Roman „Brüder

Karamazow“ – welche Formen dieſe Symptome bei verſchie

denen Organiſationen annehmen.“ Mit einem Wort, er zeigt

uns den Stoff, die Materie, aus der der Collectivkörper, die

Geſellſchaft, die Maſſe gebildet iſt, in ihrer Veränderung unter

dem Einfluß der ideellen Kraft, die hinwiederum durch die all

Ä Verhältniſſe und die organiſchen Individualitäten

edingt wird.

Einen einzigen Realiſten ſtellt v. Reinholdt auf dieſelbe

Stufe mit Doſtojewsky – den Grafen L. N. Tolſtoi, den

Schöpfer des „Krieg und Frieden“ und „Anna Karenin“.

Hier iſt die Stelle, die im ganzen v. Reinholdt'ſchen Werke

vielleicht am meiſten angreifbar iſt. Das objective kritiſche

Taktgefühl verläßt hier manchmal den Verfaſſer – Graf Tol

ſtoi iſt in ſeinen Augen unfehlbar, unverwundbar. „Tolſtoi's

Ä Schriftſtellerthätigkeit bietet ein vielleicht einzig daſtehen

es Beiſpiel größter künſtleriſcher Harmonie, ſtrengſter Folge

richtigkeit, geiſtiger Reife. Von ſeinen erſten Novellen

an bis zu ſeinen neueſtenÄ Traktaten iſt Tol

ſtoi Ä. Wahrheit- und Gottſucher geblieben. Es iſt ein

fortſchreitender Proceß der inneren Durchleuchtung und Läute

rung, mit aufflackernder Verzweiflung, quälendem Skepticis

mus, und dem endlichen Siege des „reinen Chriſtenthums“.

Ich glaube – v. Reinholdt hat hierbei mit ſeiner Anſicht

fehlgetroffen. Es wäre ja Unrecht, wollte man Tolſtoi das

abſprechen, was ihm zukommt: geniales Darſtellungstalent,

hochethiſches Gefühl, ſtrenge Folgerichtigkeit, und doch

unfehlbar iſt. Niemand! Ein Dichter, der „Krieg und Frieden“,

dieſe gewaltige ruſſiſche Nationalepopöe geſchaffen hat, iſt keine

alltägliche Erſcheinung, aber Reinholdt urtheilt nicht gan

richtig, wenn er den Religionsphiloſophen Tolſtoi ebenſo hoch

ſtellt wie den Dichter Tolſtoi – den letzteren begreifen und

verehren wir, während der erſtere uns nur zu oft Ideen

aſſociationen vorbringt, die, gelinde geſagt, unbegreilich ſind.

„Tolſtoi“, ſagt Reinholdt, „hatte lange Zeit mit ſeinem Verſtand

unisono mit dem herrſchenden Ton des modernen Rationalis

mus und Individualismus geſprochen, mit ſeinem Herzen aber

in ſteter Gemeinſchaft mit der Natur gelebt und aus ihr die

Unſterblichkeit der Seele und die Idee der Gottheit heraus

geleſen. Dieſer Zwieſpalt dauerte lange und ſeine Schöpfun

gen drücken die verſchiedenen Phaſen ſeines Seelenlebens aus.

Aus ihnen ſpricht gleichſam das von Rationalismus unbefrie

digte Sehnen unſerer Epoche und die beginnende Umkehr vom

Unglauben, Verzweiflung, Unfrieden und Feindſchaft, zur Hoff

nung, Verſöhnung und Liebe. Das iſt die Quelle, aus der

alle theologiſchen, religiös-moraliſchen und populären Schriften

Tolſtoi's aus der letzten Zeit gefloſſen.“ Mit Recht bemerkte

unlängſt ein hervorragender ruſſiſcher Kritiker in Bezug auf

das „Glaubensbekenntniß“ des Dichters, Tolſtoi ſei in eine
letzten Schriften – und um dieſe handelt es ſich ja nur –

gerade zum Rationalismus zurückgekehrt, indem er „in ſeiner

vertrockneten, engen FF Moral dem liebenden Herzen

keinen Platz einräumen will.“ Und Tolſtoi's Ä UN

Natur – wie ſteht es mit dieſer Idee, die – nebenbei be

merkt – nicht einmal Anſpruch auf Neuheit machen kann?

Er will die Idee verwirklichen, indem er weltabgeſchieden auf

ſeinen Gute wohnt und dort ſich mit – – Stiefelnähen und

Ofenſetzen beſchäftigt . . . Kann er da wirklich Befriedigung

finden? Soll das das Endziel des menſchlichen Lebens ſein? . . .

Nein – wir wollen den Theologen Tolſtoi vergeſſen, und uns

an dem reichbegnadeten Dichter halten, der uns die Menſchen

ſo gezeigt hat wie ſie ſind mit allen ihren Tugenden und

Laſtern, der in ſeinem „Krieg und Frieden“ dieÄ Ge

fühle, die dem Menſchen innewohnen, beſchrieben, der in „Anna

Karenin“ die laſterhafte, ehebrecheriſche Liebe „ſo wahr, ſo

verführeriſch, aber auch ſo abſchreckend und dabei mit ſolchem

ſittlichen Grundgedanken und ſolchem künſtleriſchen Takt ge

ſchildert“, der inÄ zahlreichen kleineren dichteriſchen Werken

uns ſoviel abſchreckend Wahres, aber auch ſoviel Schönes ge

liefert hat. Hier liegt diejenige Wahrheit, die Graf Tolſtoi

vergebens durch abſtrakte Reflexionen zu finden, oder gar

ſchon gefunden zu haben glaubt.

Jeuilleton.

Sieſta.

Von Alexander Kielland.

Autoriſirte Ueberſetzung von L. Marholm.

In einer der eleganten Junggeſellenwohnungen der Rue

de Caſtiglione ſaß eine muntere Geſellſchaft beim Deſſert.

Signor Joſé Francisco de Silvis war ein kurzbeiniger, kohl

ſchwarzer Portugieſe, von der Sorte, die mit unglaublichen

Ä aus Braſilien kommt, in Paris ein unglaubliches

Leben führt und ſich vor Allem durch die unglaublichſten Be

kanntſchaften auszeichnet. In der kleinen Geſellſchaft kannte

kaum Einer ſeinen Nebenmann, die ausgenommen, die paar

weis gekommen waren. Und der Wirth ſelbſt kannte ſie. Alle
von einem Ball, von der table d'hôte oder von der Straße.

Signor de Silvis lachte und ſprach laut, wo er erſchien –

wie reiche Freunde zu thun pflegen; und da es ihm nicht ge

lang bis in das Niveau des Jockeiclubs vorzudringen, ſammelte

er, was er fand: fragte gleich nach der Adreſſe und ſchickte

Tags darauf eine Einladung zu einem kleinen Diner.

ſprach alle Sprachen – ſogar deutſch; und man konnte es

ihm anſehen, daß er nicht wenig darauf ſtolz war, wenn er

über den Tiſch rief: „Mein lieber Herr Doctor! – wie geht

es Ihnen?“ Es war wirklich ein richtiger deutſcher Doctor

dabei – überwachſen mit rothblondem Bart und mit jenem

Sedanlächeln, das die Germanen in Paris haben. Die Tem

peratur der Unterhaltung ſtieg beim Champagner; fließendes
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Franzöſiſch und gebrochenes Franzöſiſch miſchten ſich mit

Spaniſch und Portugieſiſch, die Damen lagen zurückgeworfen

in den Stühlen und lachten; man kannte einander gerade hin

reichend um ſich nicht zu geniren; Scherze und Witze flogen

über den Tiſch und von Mund zu Mund; nur „der liebe

Doctor“ disputirte eifrig mit ſeinem Nebenmann – einem

franzöſiſchen Journaliſten mit rothem Band im Knopfloch.

Und noch ein Anderer war da, den die Luſtigkeit nicht mit

riß. Er ſaß zur Rechten von Mademoiſele Adele – zur

Linken hatte ſie ihren neuen Anbeter – den dicken Anatole,
derÄ Trüffeln übereſſen hatte. Während der Mahlzeit

hatte Mademoiſelle Adele mit allerlei unſchuldigen kleinen

Künſten Leben in ihren Nachbarn zur Rechten zu bringen ge

ſucht. Aber er blieb ſtill, antwortete verbindlich, aber kurz

und halblaut. Erſt Ä ſie, er ſei ein Pole – von den

allerlangweiligſten, dieÄ und die Heimathloſen

ſpielen. Aber ſie merkte bald, daß ſie ſich irrte und das

ärgerte Mademoiſelle Adele. Denn es war eine ihrer vielen

Specialitäten, daß ſie gleich alle Ausländer, mit denen ſie ver

kehrte, ſortiren konnte und ſie pflegte zu verſichern: ſie ver

möge eines Mannes Nationalität zu errathen, ſobald ſie zehn

Worte mit ihm geſprochen hätte. Aber der wortkarge Fremde

verurſachte ihr viel Kopfbrechen. Wäre er nur blond geweſen,

ſo hätte ſie ihn gleich zum Engländer gemacht; denn ſo ſprach

er. Aber nun hatte er ſchwarzes Haar, einen dichten, ſchwarzen

Schnurrbart und eine kleine, feine Geſtalt. Seine Finger

waren auffallend lang, und er hatte eine eigenthümliche Art

das Brot zu zerkrümeln und mit der Deſſertgabel zu ſpielen.

„Er iſt Muſiker,“ flüſterte Fräulein Adele ihren dicken

Freund zu.

„Ach!“ antwortete Monſieur Anatole, „ich fürchte, ich

habe Ä viele TrüffelnÄ -

ademoiſelle Adele flüſterte ihm einen guten Rath in's

Ohr, worüber er lachte und ſehr verliebt ausſah. Indeſſen

konnte ſie den intereſſanten Fremden nicht loslaſſen. Nach

dem ſie ihn dazu verlockt hatte, mehrere Gläſer Champagner

zu trinken, wurde er lebendiger und ſprach mehr,

„Ach,“ rief ſie plötzlich, „ich höre es an Ihrer Sprache:

Sie ſind doch Engländer!“

Der Fremde erröthete übers ganze Geſicht und antwor

tete raſch: „Nein – Madame!“

Mademoiſelle Adele lachte: „Entſchuldigen Sie! ich weiß,

die Amerikaner nehmen es übel, wenn man ſie für Eng

Ä
„Amerikaner bin ich auch nicht,“ antwortete der Fremde.

Das war zu viel für Mademoiſelle Adele; ſie beugte ſich

über ihren Teller und ſah verdrießlich aus, denn ſie bemerkte,

daß Mademoiſelle Louiſon ihr gegenüber ſich an ihrer Nieder

lage F de Herr begriff d

er fremde Herr begriff das und fügte halblaut hinzu:„Ich bin Irländer – Madame!“ gte h hinz

„So,“ ſagte Mademoiſelle Adele mit einem dankbaren

Lächeln; denn # war leicht zu verſöhnen. „Anatole! – Ir

länder – was iſt das?“ Ä ſie.

„Das ſind die Armen in England,“ flüſterte er zurück.

„So? hm!“ Mademoiſelle Adele zog die Augenbrauen in

die Höhe und warf einen ſcheuen Blick auf ihren Nachbarn

zur Rechten; er hatte plötzlich viel von ihrem Intereſſe verloren.

Die Diners de Silvis' waren ausgezeichnet. Man hatte

lange zu Tiſch geſeſſen, und als Monſieur Anatole an die

Auſtern dachte, mit denen man angefangen, ſchienen ſie ihm

ein ſchöner Traum. Dagegen hatte er eine beſtändige Erinne

rung an die Trüffeln. Die eigentliche Mahlzeit war vorüber.

Eine Hand griff dann und wann nach einem Glas oder zupfte

an den Früchten oder den kleinen Kuchen. Die gefühlvolle,

blonde Mademoiſelle Louiſon verſank in Betrachtungen über

eine Weinbeere, die in ein Champagnerglas gefallen war.

Ganz kleine, blanke Luftblaſen ſetzten ſich rund um ihre Schale

herum feſt, und als ſie ganz mit glänzenden weißen Perlen

bedeckt war, hoben ſie die Äe Beere an die Oberfläche

des Weins empor.

„Sehen Sie,“ ſagte Mademoiſelle Louiſon und richtete

ihre großen ſchwimmenden Augen auf den Journaliſten, „ſehen

Sie, wie weiße Engel einen Sünder in den Himmel tragen!“

„Oh! – charmant – Mademoiſelle! was für ein ſublimer

Gedanke!“ rief der Journaliſt hingeriſſen.

Mademoiſelle Louiſons ſublimer Gedanke ging um den

Tiſch und machte viel Glück. Nur die leichtſinnige Adele

flüſterte ihrem dicken Liebhaber zu: „Da müßten viele Engel

dran, um Dich zu tragen, Anatole!“

Der Journaliſt ergriff den Augenblick, um die allgemeine

Aufmerkſamkeit zu feſſeln. Er war froh, dem beſchwerlichen

politiſchen Disput mit dem Deutſchen zu entrinnen; und da

er das rothe Band und den überlegenen Zeitungston hatte,

hörten ihm Alle zu. Er ſetzte auseinander, wie geringe Kräfte,

wenn ſie vereint würden, ſchwere Bürden zu heben vermöchten

und hierauf gerieth er auf das Thema des Tages: die groß

artigen Sammlungen der Preſſe für dieücÄ in

Spanien und die Armen in Paris. Darüber hatte er viel zu

erzählen, und alle Augenblicke ſagte er: „wir“ von derÄ
während er ſich ganz warm ſprach über „dieſe Millionen, die

wir – mit ſo großen Opfern zuſammengebracht haben.“

Aber auch jeder von den Anderen hatte etwas zu berichten.

Unzählige edle kleine Züge kamen von dieſem Tage zum Vor

ſchein, Züge von Amüſements, die wie Aufopferungen aus

ſahen. Mademoiſelle Louiſons beſteÄ eine unbedeu

tende Dame, die ganz unten am Tiſch ſaß, erzählte trotz Louiſons

Proteſtationen, daß dieſe drei arme Näherinnen angenommen

hätte, in ihrer eigenen Wohnung, um ſie die ganze Nacht vor

dem Feſt im Hippodrom nähen zu laſſen. Sie hatte den armen

Mädchen ſowohl Kaffee wie Ein gegeben – außer der Be

ahlung. Mademoiſelle Louiſon wurde auf einmal eine wichtige

Ä am Tiſch und der Journaliſt fing an, ihr eine aus

geſuchte Aufmerkſamkeit zu widmen. Die vielen, ſchönen Züge

von Wohlthätigkeit und Louiſons ſchwimmende AugenÄ
die ganze Geſellſchaft in eine ſtillvergnügte, menſchenfreundliche

Stimmung, die z" Müdigkeit nach der anſtrengenden Mahl

zeit paßte. Und dieſes Wohlbefinden ſtieg noch um einige

Grade, als man in den weichen Stühlen des kühlen Salons

zur Ruhe gekommen war.

Das Feuer im Kamin war die einzige Beleuchtung. Der

rothe Schein bewegte ſich über den engliſchen Teppich zu den

Goldleiſten der Tapete hinauf, fiel Ä den vergoldeten Rah

men eines Gemäldes, auf das Fortepiano, das darunter ſtand

und hie und da auf ein Geſicht tiefer im Dunkel. Sonſt ſah

man nichts, als die Punkte der Cigarren und Cigaretten. Die

Unterhaltung ſtarb hin – ein Flüſtern hie und da – das

Geräuſch einer Kaffeetaſſe, die weggeſetzt wurde; jeder ſchien

aufgelegt ſich dem ſtillen Genuß der Verdauung und ſeiner

menſchenfreundlichen Stimmung zu überlaſſen. Selbſt Mon

ſieur Anatole vergaß ſeine Trüffeln, während er ſich in dem

niedrigen Stuhl neben dem Sopha ſtreckte, in dem Made

moiſelle Adele Platz genommen hatte.

„Iſt Niemand aufgelegt, etwas Muſik zu machen?“ fragte

Signor de Silvis von ſeinem Stuhl aus, „Sie pflegen ja

ſonſt ſo liebenswürdig zu ſein, Madmoiſelle Adele.“

„Oh – nein, nein!“ rief Mademoiſelle, „ich bin zu ſatt!“

– und ſie legte ſich in's Sopha zurück, wippte mit den Füßen

und faltete ihre Hände über ihrem runden, ſeidenen Bäuchlein.

Aber der Fremde – der Irländer – erhob ſich aus ſeinem

Winkel und trat an's Clavier.

„Ach, Sie wollen uns was vorſpielen! Tauſend Dank

– Monſieur – hm!“ Signor de Silvis hatte den Namen

vergeſſen; etwas, das ihm Ä mit ſeinen Gäſten paſſirte.

„Siehſt Du! er iſt Muſiker“, ſagte Mademoiſelle Adele

zu ihrem Freund. Anatole grunzte bewundernd.

In der Art, wie er ſich ſetzte und ohne Vorbereitung hin

und her einige Accorde anſchlug, als wolle er das Inſtrument

wecken, lag etwas, das auf. Alle Eindruck machte. Darauf

fing er an zu ſpielen – leicht, frivol, ſpielend – wie die

Situation! Die Melodien des Tages wirbelten in Walzer

takte und Fragmente von Liedern hinein; – alle die Un

bedeutendheiten, die Paris acht Tage lang ſummt, ſchlang er

in fließend geiſtreichem Vortrag durch einander.
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Die Damen riefen ihm bewundernd zu, ſangen ein paar

Tacte mit und trippelten mit den# Die ganze Geſell

ſchaft horchte mit geſpanntem Intereſſe; er hatte die Stimmung

Ä und riß gleich von Anfang an mit. Nur der liebe

octor hörte mit dem Sedanlächeln zu; das waren allzu leichte

Sachen für ihn. Aber bald kam auch etwas für den Deut

ſchen; er nickte dann und wann mit einer Art Anerkennung.

Ein Bruchſtück von Chopin, tauchte auf und floß wunderbar

in die Stimmung über –: der pikante Duft, der die Luft er

füllte, die leichten Damen – dieſe Menſchen – alle ſo offen

und unbekümmert – alle einander ſo fremd – halb unſicht

bar in dem eleganten, halbdunklen Salon – jeder ſeinen heim

lichſten Gedanken hingegeben, von der geheimnißvollen, halb

klaren Muſik getragen, während der Schein des Feuers ſtieg

Ä fiel und Alles, was vergoldet war, im Dunkel aufglänzen

IER . . .

Und es kam immer mehr für den Doctor. Von Zeit zu

Ä wandte er ſich zu de Silvis und ſignaliſirte, wenn „An

länge“ an „unſeren Schumann“, „unſeren Beethoven“, oder

ſogar „unſere famoſen Richard“ auftauchten. Und der Fremde

ſpielte weiter und weiter – einfach, ohne Anſtrengung, leicht

nach links geneigt, um Kraft im Baß zu haben. Es klang,

als hätte er zwanzig Finger – alle von Stahl; das Ge

wimmel der Töne verſtand er zu ſammeln, daß das Inſtrument

einen mächtigen, einheitlichen Klang bekam. Ohne Stockung,

ohne die Uebergänge zu markiren, hielt er durch immer neue

Ueberraſchungen,Ä und geniale Combination das

Intereſſe feſt, ſo daß ſelbſt

folgen mußten.

Aber unmerkbar nahm die Muſik ein anderes Colorit an.

Der Künſtler ſpielte ſich mehr und mehr in's Inſtrument hinab

– beugte ſich mehr und mehr nach links und es erhob ſich
eine ## Unruhe im Baß. Die Wiedertäufer aus dem

Propheten näherten ſich mit ſchweren Schritten; ein Reiter

aus Berlioz' „damnation de Faust“ kam aus der Tiefe ge

fahren in einem verzweifelnden, hinkenden Höllengalopp. #
rollte und donnerte ſtärker und ſtärker in der Tiefe, und Mon

ſieur Anatole fing wieder an ſeine Trüffeln zu fühlen. Made

moiſelle Adele erhob ſich halb; die Muſik ließ ſie nicht in

Frieden liegen. Hie und da fiel der Schein des Feuers auf

ein paar ſchwarze Augen, die auf den Künſtler ſtarrten. Er

hatte ſie mit Ä elockt, nun kamen ſie nicht los, immer tiefer

hinab führte er – hinab, wo es gedämpft und dumpf

murmelte, wie Drohungen und Klagen.

„Er führt ne famoſe linke Hand,“ ſagte der Doctor.

Aber de Silvis hörte nicht auf ihn; er ſaß wie die An

deren in athemloſer Spannung. Ein dunkles, beklemmendes

Grauſen ging von der Muſik aus und legte ſich über Alle.

DerÄ ſchien mit ſeiner linken Hand einen Knoten zu

ſchlingen, der nie gelöſt werden konnte, während die rechte

leichte Läufe wie Flammen im Diskant hin- und herwarf. Es

klang, als geſchähen unheimliche Vorbereitungen im Keller,

während man oben ſich luſtig machte.

Ein Seufzer, ein leiſer Aufſchrei wurde vernehmlich von

den Damen, die ſich unwohl fühlten; aber Niemand achtete

darauf. Der Künſtler war nun ganz unten im Baß, wo er

mit beiden Händen arbeitete und die unermüdlichen Hände

wirbelten die Töne zuſammen, daß es Allen kalt den Rücken

hinunterlief. Aber in den drohenden, knurrenden Laut aus der

Tiefe kam, eine Bewegung nach oben. Die Töne liefen in,

über einander, an einander vorbei – hinauf, beſtändig hinauf,

ohne irgendwo hinzugelangen. Es entſtand ein wilder Kampf

nach aufwärts; ein Gewimmel wie von kleinen, ſchwarzen Ge

ſtalten, die riſſen und rangen; – in raſendem Eifer, in fieber

artiger Haſt, kletternd, ſich mit Händen und Zähnen feſtbeißend,

– einander wegſtoßend, – fluchend – Geſchrei – Bitten

und immer aufwärts glitten ſeine Hände . . . langſam . . . ſo

ziemlich langſam.

„Anatole!“ flüſterte Mademoiſelle Adele leichenblaß, „er

ſpielt die Armuth.“

„Oh, meine Trüffeln!“ jammerte Anatole und hielt ſich

den Magen. -

ie Unmuſikaliſchen mit Spannung

Plötzlich wurde es hell im Salon... Zwei Diener mit

Lampen und Candelabern erſchienen zwiſchen der Portiere;

und im ſelben Nu ſchloß der fremde Künſtler, indem er mit

aller Macht ſeine ſtählernen Finger in eine Diſſonanz nieder

hieb – ſo unmöglich, ſo empörend, daß die ganze Geſellſchaft

auffuhr. „Hinaus mit den Lampen!“ rief de Silvis.

„Nein, nein!“ ſchrie Mademoiſelle Adele, „kommt mit

Licht, ich halte das Dunkel nicht aus; – hu! der ſchreckliche

Menſch!“

Wer iſt er? – ja – wer iſt er? unwillkürlich drängten

ſich Alle um den Wirth und keiner gab Acht darauf, daß der

Fremde hinter den DienernÄ
De Silvis verſuchte zu Ä „Ich denke, es war der

Teufel ſelbſt. Kommt, wir wollen in die Oper!“

„In die Oper! um keinen Preis,“ rief Louiſon, „ich will

keine Muſik hören in den nächſten vierzehn Tagen, und dann

das Gewimmel auf der Operntreppe!“

„Oh, meine Trüffeln!“ klagte Anatole.

Die Geſellſchaft brach auf. Sie hatten auf einmal alle

die Empfindung, daß ſie fremd an einem fremden Ort ſeien,

und jeder bekam Luſt, ſich ſtill nach Hauſe zu ſtehlen.

Als der Journaliſt Mademoiſelle Louiſon zum Wagen

führte, ſagte er: „Ja, ſehen Sie, das iſt die Folge davon,

wenn man ſich überreden läßt, zu ſolchen Halbwilden zu gehen;

man weiß nie, was für Geſellſchaft man treffen kann.“

„Ach nein, er hat mir meine köſtliche Stimmung rein

weggeſpielt,“ ſagte Louiſon wehmüthig und richtete ihre ſchwim

menden Augen auf ihn; – „wollen Sie mich nach der Drei

ºts. begleiten? Da wird um zwölf eine ſtille Meſſe

eleſen.“
Z Der Journaliſt verneigte ſich und ſtieg mit ihr ein. Aber

als Madmoiſelle Adele und Monſieur Anatole bei der engliſchen

Apotheke in der Rue de la paix vorüberfuhren, ließ er den

Kutſcher halten und ſagte flehentlich zu ihr: „Ich glaube, ich

muß ausſteigen und mir etwas für meine Trüffeln geben laſſen.

Du nimmſt mir das doch nicht übel? – ſiehſt Du – die

Muſik –!“

„Geniere Dich nicht, mein Freund. Aufrichtig geſagt:

ich glaube, daß weder Du, noch ich heute Abend beſonders

aufgelegt ſind. Gut' Nacht! alſo auf morgen!“

Sie lehnte ſich in den Wagen zurück – erleichtert allein

zu ſein; und das leichtſinnige Geſchöpf weinte bitterlich, wäh

rend ſie nach Hauſe fuhr.

Anatole fühlte ſich ſicher wegen ſeiner Trüffeln beun

ruhigt; aber es ſchien ihm, daß ihm beſſer würde, als der

Wagen davonrollte,

Seitdem ſie ihre gegenſeitige Bekanntſchaft gemacht hatten,

waren ſie nicht ſo ganz miteinander zufrieden geweſen, wie in

dieſem Augenblick, da ſie ſich trennten.

Wer am Beſten davon kam, das war „der liebe Doctor“,

denn als Deutſcher war er in Muſik abgehärtet. Trotzdem

beſchloß er doch, eine Fußtour nach einer Bierhalle zu unter

nehmen, um ſich auf alſº das ein ordentliches deutſches Seidel

und vielleicht etwas Schinken geben zu laſſen.

Rus der Hauptſtadt.

Die Eduard von Steinle-Ausſtellung.

Unter den zu einer Sonderausſtellung in der Nationalgalerie ver

einigten Bildern des am 18. September vergangenen Jahres verſtorbenen

Hiſtorienmalers Eduard von Steinle – ſie umfaßt annähernd 300 Num

mern – befindet ſich eine Sepiazeichnung vom Jahre 1878: Cornelius,

Overbeck und Veit ſchauen die heilige Familie. In der Zuſammenſtellung

dieſer drei Perſonen verkörpert ſich die ganze Geſchichte der ſogenannten

neudeutſchen Schule, deren letzter Vertreter nunmehr zu ſeinen Glaubens

und Kunſtgenoſſen verſammelt iſt. Glaube und Kunſt ſind ſich gegen
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ſeitig ergänzende und durchdringende Begriffe, nur in der Darſtellung

des Göttlichen nähert ſich der Maler ſeinen höchſten Zielen; die ſinnliche

Erſcheinung darf nur inſofern zur Geltung kommen, als ſich jenes Gött

liche in ihr ausprägt; die Farbe iſt etwas Unweſentliches, eine Conceſſion

an das Auge, das ſich des Anſchauens der reinen Form in der Körper

welt entwöhnt hat. Cornelius war der Einzige in jener Trias, der ſich

ſeine mächtige Individualität durch chriſtliche, antike und germaniſche Mytho

logie hindurchrettete, Overbeck wußte ihr um die allgemeine Empfindung,

eine gewiſſe naive Gottſeligkeit ohne beſtimmtes Gepräge abzugewinnen,

und Veit verlor ſich mehr und mehr in den trockenen Formalismus ab

geſtorbenen Dogmen. Eduard von Steinle hat vor dem Letzteren, über

deſſen Einwirkung er niemals ganz hinausgekommen iſt, eine Gefühls

innigkeit voraus, die uns ſeine Geſtalten menſchlich näher bringt. Ja,

er macht bisweilen anerkennenswerthe Anſtrengungen, neben der Zeich

nung auch der Farbe zu ihrem Recht zu verhelfen.

Es koſtet dem modernen Menſchen einen energiſchen Entſchluß, ſich

durch all' dieſe Madonnen und Heiligen hindurch zu arbeiten, und es iſt

eben kein tröſtliches Gefühl, wenn er ſchließlich anerkennen muß, daß hier

eine nicht unerhebliche Schaffenskraft, ein über das Durchſchnittsmaß hin

ausgehendes geiſtiges und zeichneriſches Können an einen undankbaren,

unſerem Verſtändniß fern liegenden Stoff verſchwendet iſt.

Die Malereien in der Domkirche zu Frankfurt am Main, die Steinle

im Verein mit dem Architekten Linnemann entworfen, ſind hinlänglich be

kannt. Die in der Sonderausſtellung der Nationalgalerie vereinigten

Cartons können nur beſtätigen, was jeder urtheilsfähige Beſchauer der

Fresken ſelbſt empfunden haben muß. Compoſition und Zeichnung ſind

tadellos, aber es fehlt der feſte Griff, der den in den Geſchehniſſen liegen

den Ideengehalt energiſch faßt und markig zum Ausdruck bringt. Die

Darſtellung der geiſtlichen und weltlichen Macht in ihren Wechſelbeziehun

gen und in ihrer Unterordnung unter das Göttliche iſt eine außerordent

lich fruchtbare Aufgabe, an deren Löſung Eduard von Steinle's Können

nicht heranreichte. In der richtigen Erkenntniß dieſer ſeiner Unzuläng

lichkeit griff er zum Eklekticismus und machte gelegentlich ſtarke Anleihen

bei den Praerafaeliten. Anerkennenswerth iſt die müheloſe Raumfüllung,

die ſich jedem gegebenen Rahmen, den Gewölbzwickeln wie dem Maßwerk

der gothiſchen Fenſter anzubequemen weiß.

Künſtleriſch freier ſind die Entwürfe zu den von 1860–1864 aus

geführten Wandgemälden im ſtädtiſchen Muſeum zu Köln. Aber die be

liebte, von Kaulbach inaugurirte Manier, in Anlehnung an die Con

verſationen der Italiener, räumlich und zeitlich getrennte hiſtoriſche Per

ſönlichkeiten zu vereinigen, um in ihnen die Ideale einer beſtimmten Epoche

zu verkörpern, mußte Schiffbruch leiden, ſobald es ſich um die moderne

Zeit handelte, deren Gepräge ſich unter allgemeinen, conventionellen

Aeußerlichkeiten verwiſcht. Die Aufhiſſung der Kreuzblume des Kölner

Domes in Gegenwart Friedrich Wilhelms IV. und unſeres jetzigen Kaiſers

hat etwas unabſichtlich Komiſches.

Als am meiſten dem Können Steinle's entſprechend präſentiren ſich

die neun Cartons zu Wandgemälden in der fürſtlich Löwenſtein'ſchen

Capelle zu Kl. Heubach vom Jahre 1869. Hier erinnert vor Allem der

Tempelgang Marias in der einfachen Innigkeit des Gefühlsausdruckes

an die beſten Muſter der prärafaelitiſchen Zeit, ohne den archaiſtiſchen

Neigungen der Neudeutſchen irgendwelche Conceſſion zu machen.

Der Uebergang von dem asketiſchen Nazarenerthum zu romantiſchen

Stoffen wird durch die Vorliebe für die Vergangenheit, beſonders für das

glaubensſtarke Mittelalter vermittelt. Hier durchbricht die Phantaſie des

Künſtlers die engen Schranken des Dogmas und rankt ſich ſchaffensfreudig

um die uncontrollirbaren Geſtalten des Märchens und der Sage. Gerade

Steinle ergeht ſich mit einer gewiſſen Behaglichkeit in der Illuſtrirung

Brentanoſcher Dichtungen, wie der „Chronica des fahrenden Schülers“,

der „Romanzen vom Roſenkranz“ und „des Märchens vom Rhein und

dem Müller Radlauf“. Er entwickelt hier in Anlehnung an Moritz

Schwind einen Humor, der bei dem treueſten Schüler und Nachahmer

Veit's geradezu überraſchend wirkt.

Von den ſonſtigen Staffeleibildern Steinle's iſt nicht viel Gutes zu

ſagen. Er bemüht ſich bisweilen redlich, zu malen, es gelingt ihm ſogar

hin und wieder, eine gewiſſe Sattheit des Colorits zu erreichen, aber er

kommt doch, wie alle ſeine Mitſtreber, ſelten über den mit Farben aus

gefüllten Umriß hinaus. Die Geheimniſſe der Oeltechnik bleiben ihm ver

ſchloſſen, dagegen iſt er ein Meiſter des Aquarells. Seine „Beichte in

St. Petri zu Rom“ kann ſich getroſt den beſten Leiſtungen der modernen

Vertreter der Waſſerfarbenmalerei an die Seite ſtellen; ja, er übertrifft

ſie in der ſtrengen Innehaltung der durch die Eigenthümlichkeit dieſer

Technik gegebenen Grenzen.

Wir haben es verſucht, dem Empfinden des an das Sehen moderner

Bilder gewöhnten Menſchen bei dem Durchwandern dieſer Sonderaus

ſtellung Ausdruck zu verleihen, aber wir ſind weit entfernt davon, uns

mit dem leichtfertigen: Wie ſind wir doch ſo herrlich weit gekommen!

überheben und mit einer an die Schranken ſeiner Zeit gebundenen Künſtler

individualität abfinden zu wollen. Wo der oberflächliche Beſchauer ein

Nichtkönnen vorausſetzt, da wird er bei aufmerkſamerem Eingehen auf die

Richtung der Schule ſehr oft ein Nichtwollen finden. Das abſichtliche

Verzichten auf maleriſchen Reiz iſt eine Selbſtbeſchränkung, die bei den

Nazarenern und Neudeutſchen ſich zum Kunſtmittel herausbildete, und

nicht weniger berechtigt iſt, als die einſeitige Betonung des Coloriſtiſchen.

Gerade Eduard von Steinle war bei Weitem nicht der Schlimmſten Einer.

Der Kunſthiſtoriker wird dieſe ganze Schule in einem beſonderen Capitel

behandeln und am Schluſſe ſagen, daß ſie Gott ſei Dank ausgeſtorben iſt

und keine Nachkommen hinterlaſſen hat, wem es aber weniger um die

ununterbrochene Entwickelung, als um das Verſtehen einer beſonderen

Species zu thun iſt, der wird auch hier Gelegenheit finden, ſich an der

bei Steinle gewiß nicht gekünſtelten Glaubensinnigkeit und Naivität des

Empfindens zu erbauen.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Gedichte von Oswald von Wolkenſtein. Im Versmaß der

Urſchrift von Johannes Schrott. (Stuttgart, J. G. Cotta.) – Von

den Troubadours hat Dietz einmal geſagt: alle ihre Lieder könnten wie

das Werk eines einzigen Dichters angeſehen werden, und Grimm ver

gleicht die Minnelieder dem Vogelgeſang: von Weitem ſcheine es eben

Eine Weiſe zu ſein, aber trete man näher, höre man ſchärfer zu, ſo be

merke man doch mannigfache Töne. Beides kommt daher, daß das Verſe

machen Sache der ritterlichen Bildung und Sitte war, daß man es mit

machte ohne Herzensdrang und eigenthümliche Dichterader und ſo her

kömmliche Formen wiederholt wurden. Da ragen denn einige originelle

und echte Perlen, wie Bertram de Born, wie Walther von der Vogel

weide, hervor, und ich glaube, der Tyroler Dichter Adolf Pichler hat Recht,

wenn er die jetzt übliche Verlegung ſeines Hofes von der Vogelweide

ſüdlich vom Brenner in die Alpen anzweifelt: „ein echter Poet würde

Anklänge an das Hochgebirge bieten, die in ſeinen Gedichten fehlen.“

Oswald iſt im altgewohnten Gewande des Mittelalters bereits der Sohn

einer neueren Zeit. Bei ihm iſt alles individuell, er wagt nicht bloß neue

Sätze und Strophenbildungen, er wagt es auch ſein eigenes Leben friſch

und keck darzuſtellen, man kann ſeine Biographie aus ſeinen Gedichten

ſchreiben. Zehn Jahre war er alt, da trieb es ihn ſchon in die weite

Welt. Als Troßbube treibt er ſich in den Oſtſeeländern herum, daß er

einmal auf fremdem Roß fortreitet, zieht im Strafe zu. Wir finden ihn

im ritterlichen Dienſte bei König Sigismund zur Zeit des Concils in

Conſtanz. Er ſchimpft weidlich über die Theuerung von Eiern und

Fleiſch, von Brot und Wein, und fordert zugleich neben dieſen komiſchen

Verſen in ernſter Mahnung die deutſchen Ritter auf, ſich gegen die Tſche

chen und ihre Lehre zu erheben; die Adler ſollen der böhmiſchen Gans

(Huß) Herr werden. Die Königin von Aragon durchbohrte ihm mit meſ

ſingener Nadel die Ohren, um zwei goldene Ringlein hineinzuhängen, die

Königin von Frankreich band ihm einen Diamanten in den Bart. Er

mahnt, nach dem Schwabenalter, ſich ſelbſt:
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Ich habe vierzig Jahre gelebt, wohl minder zwei,

Mit Toben und mit Wüthen, Geſang und Dichterei;

Es wäre Zeit, daß ich des eignen Kindleins Schrei

Verehelicht aus der Wiege hörte gellen.

Und er findet ein edles treues Weib in Margarete von Schwangau. Er

wirbt um ihre Liebe im ſinnigen Wechſelgeſpräch, er wird erhört, und

preiſt nun das Glück ehelicher Gemeinſchaft in mannigfaltigen Situationen,

auch das ſinnliche, das ihm ihr holder Leib gern gewährt, den er ein

gehend ſchildert; wie ſchon Wolfram von Eſchenbach gegenüber der heim

lichen Luſt in den Tageliedern geſungen: „ein offenkundig ſüß Gemahl

kann ſolche Wonne geben,“ ſo laſſen auch hier die ehelich Liebenden ſich

ungern durch den Morgengruß der Lerche daran mahnen, daß nach der

Wonne der Nacht nun der Tag mit ſeinen Pflichten anbreche. Beda

Weber ließ ſich durch dieſe Lieder an Rückert's Liebesfrühling erinnern.

Während ſonſt die Minneſänger den Namen der Geliebten verſchweigen,

preiſt er laut ſein Gretelein; der Minne pflegt er ja nicht außer, ſondern,

wie es recht iſt, in der Ehe. Auch er hatte früher einem Weibe in der

Sitte der Zeit gehuldigt, ſie iſt die Gattin eines Anderen, ſie geräth in

einen Proceß mit dem nun auch vermählten Oswald, ſie ladet ihn zum

Vergleich ein, läßt ihn aber überfallen, binden und gefangen ſetzen, bis

er Löſegeld bezahlt. Er, ernſten Sinnes geworden, nimmt das als Buße

auf ſich. Nicht bloß die ehemalige Geliebte, auch der Herzog Friedel mit

der leeren Taſche ſuchte dieſe durch des Wolkenſteiners Geld zu füllen und

hielt ihn in harter Haft. Die drei Brüder Wolkenſtein hatten ihm offen

Trotz geboten; der Dichter hatte ein wildes Kriegs- und Spottlied, an

die Wildſchweinsjagd anklingend, von der Burg Greifenſtein gegen ihn

gerichtet. In kräftigen Tönen wird der Kampf der ausfallenden mit den

Belagerern geſchildert, deren Zelte verbrannt, deren Kriegsgeräthe erbeutet

werden. Im Alter erkannte der Dichter, daß Gutes zu thun doch allein

dem vielbewegten Leben Halt und Werth verleiht; er wandte von der

Welt ſeinen Blick auf Gott, er betrachtete ſein Walten in der Natur und

im Geſchick der Menſchen und ſang:

Ihr Menſchen auf!

Gebraucht Vernunft, ihr Männer und ihr Frauen.

Ihr ſeid in eurem Sündenwahn

So aufgeblüht zu ſchauen

Als ging euch Gottes Macht nichts an,

Der dir, o Menſch, hat Leib und Seel' verliehen.

M. Carriere.

Anthropologiſch-kulturhiſtoriſche Studien über die Ge

ſchlechtsverhältniſſe des Menſchen von Paul Mantegazza.

Autoriſirte deutſche Ausgabe. (Jena, Hermann Coſtenoble.) – Der letzte

Theil der „Trilogie der Liebe“ Mantegazza's, den man mit Mantegazza

eine „Pathologie der Liebe“ nennen könnte: iſt doch manche Seite deſſelben

den Leiden des Menſchenherzens gewidmet und zeigt doch oft genug der

meſſerſcharfe Blick des Anthropologen und Culturhiſtorikers pathologiſche

Veränderungen, pathogene Urſachen (im übertragenenen Sinne der Worte).

Allein, er gibt nur Studien, zum Theil loſe, zuweilen ſehr flüchtig an

einander gereihte Studienblätter, einzelne durchgearbeitet bis auf den letzten

Strich, andere kaum über den erſten Kohleſtrich der Anlage hinaus, viele

aber doch wenigſtens in den charakteriſtiſchen Zügen rein ausgeführt. Mit

emſigem Fleiße hat Mantegazza die Steine und Steinchen zum Aufbau

ſeines Werkes zuſammengetragen: in bunter Reihenfolge ziehen faſt alle

Raſſen des Menſchengeſchlechtes vorüber, lebende und untergegangene;

halbciviliſirte Völker treten auf und die Culturnationen alter und neuer

Zeit erſcheinen. Oft unterliegen, weil für die vergleichende Beurtheilung

von Werth, die Sitten und die ſie begründenden oder begleitenden Ge

dankengänge der unter den lebenden am tiefſten ſtehenden wilden Völker

ſchaften mit Recht der beſchreibenden Feder, aber vielfach ſind leider auch

Gebräuche geſchildert, die nicht zu deuten ſind. Beſonders intereſſant ſind

die Capitel über die „Eroberung“ der Frau (durch Gewalt, durch Kauf,

durch freie Wahl; Hexogamie, Hochzeitsſpiele und -tänze; die moderne

Mitgift), die Zuchtwahl (Wahl aus gegenſeitiger oder einſeitiger Sym

pathie, Wahl durch die Eltern), die Beſchränkungen, welche die Wahl er

leiden muß (durch Raſſen- und Religionshaß, durch Verwandtſchaftsgrade,

durch Witwenſchaft), die verſchiedenen Formen der menſchlichen Ehever

pflichtungen auf der Erde, die Stellung der Frau in der Ehe und die

Proſtitution. Mit einem Ueberblick über die Ethnographie der Liebe,

einer knappen Zuſammenſtellung der gegenwärtigen Verhältniſſe in Europa

und mit einem Blick in die Zukunft ſchließt das Buch. Mantegazza iſt

kein Schönredner und ſein ultraradicaler Standpunkt oft genug mehr als

herausfordernd ſchroff, darum that er gut, als er ſeinem Buch das Motto

Honny soit qui mal y pense gab; aber, das ſei nicht vergeſſen, es iſt

ihm ernſt, ſehr ernſt zu Muthe, immer, nicht nur, wenn er die düſteren

Bilder menſchlicher Leidenſchaften und Irrthümer entrollt oder, wo der

Stoff es zuläßt, ſich zu wahrhaft poeſiereicher Darſtellung erhebt. Frei

lich, gegen die „Phyſiologie der Liebe“ tritt dieſe „Pathologie der Liebe“

in den Schatten; dort ein völliges Beherrſchen des im Grunde auf den

europäiſchen Culturmenſchen beſchränkten Stoffes und demgemäß eine ab

gerundete, ſchöne Darſtellung, hier der in ſeiner Maſſenhaftigkeit und art

lichen Verſchiedenheit nicht in den engen Rahmen zu zwängende, über das

ganze Menſchengeſchlecht ſich ausdehnende Stoff und damit das Zer

ſplitterte, Abgeriſſene der Studien. Dennoch iſt das Werk ein werthvoller

Beitrag zur Naturgeſchichte des Menſchen. L.

Schauſpieler-Eitelkeit. Ungeſchminkte Plaudereien von Karl

Böttcher. (Berlin, J. Zenker.) – Es iſt hohe Zeit, daß man einmal

unſere lieben Schauſpieler, die nachgerade auch bei uns außerhalb der

Bühne eine wichtige Rolle ſpielen wollen, in ihre Schranken zurückweiſt.

Freilich hätte dies ein Mann von Geiſt thun ſollen, nicht aber ein mittel

mäßiger Stiliſt- ohne eigene Ideen. Was Karl Böttcher da über und

gegen die Komödianten-Arroganz vorbringt, haben wir ſchon unzählige

Male in den Tages- und Witzblättern geleſen und faſt immer viel beſſer

und unterhaltender. Daß Herr Barnay ſogar am Grab eines Collegen

Komödie ſpielt, daß der manirirte Kainz ſich in allen Lebenslagen pho

tographiren läßt, Niemann's Kabeldepeſchen u. ſ. w. zur Mittheilung

ſolcher und ähnlicher Neuigkeiten bedarf es keiner ſelbſt mit allen Mitteln

der Reclame lancirten Broſchüre. Wirklich überzeugend und amüſant iſt

der Verfaſſer nur dort, wo er andere Autoren citirt, und zum Glück thut

er dies oft und reichlich. Coquelin's Vortrag über die Schauſpielkunſt

wird man ſtets mit Vergnügen leſen, aber die Beigabe der ſchülerhaften

Böttcher'ſchen Proſa iſt bitter. Was hier auf 60 Seiten geſagt iſt, das hat

z. B. Octave Mirbeau in einem einzigen Journalartikel des „Figaro“ viel

gründlicher beſorgt. „Les cabotins“ haben Aufſehen erregt, „Schau

ſpieler-Eitelkeit“ iſt ein Schlag ins Waſſer.

Durch ſcharfe Gläſer. Satiren von Guſtav Schwarzkopf.

(Dresden, Minden.) – Schwarzkopf, der Verfaſſer der zweibändigen

„novelliſtiſchen Studien“: Die Bilanz der Ehe, iſt ohne Zweifel ein be

deutendes ſatiriſches Talent und in der ſcharfen Erfaſſung unſerer geſell

ſchaftlichen Verkehrtheiten und an reicher Geſtaltungskraft jedem verwandten

Talent überlegen. Er beſitzt auch ſo viel natürliche Munterkeit, Witz und

Geiſt, um ſeine Studien zu einer anregenden Lectüre zu machen, unbeſchadet

der durchweg peſſimiſtiſchen Weltanſchauung, die ihn gern grau in grau

malen läßt. Im vorliegenden Buche kommt dieſe weniger zum Ausdruck,

und daher wird man die hübſch pointirten Feuilletons wie „Nach der

Schablone“, „Ein Clavierconcert“, „Der neue Asmodi“, „Ihre Me

moiren“ mit Behagen leſen. Hier übt der Verfaſſer trefflich die Kunſt,

lachend die Wahrheit zu ſagen und weder zu verletzen, noch abzuſtoßen.

Das Schablonenhafte unſerer dramatiſchen und novelliſtiſchen Literatur,

die nichtige Vielſeitigkeit unſerer Zeitſchriften, die Ueberproduction auf dem

Gebiete des Virtuoſenthums, die Verlogenheit unſerer Geſellſchaft kann

nicht ſchlagender und ergötzlicher geſchildert werden als es hier geſchieht.

„Die Naive“ aber beweiſt, daß Schwarzkopf auch Herz und Gemüth hat

und über die lachende Thräne des wahren Humoriſten verfügt.

Farbenrauſch. Roman von Friedrich Uhl. 2 Bde. (Berlin,

Gebr. Paetel.) – Der Vorwurf dieſer breit ausgeſponnenen Novelle iſt

unvergleichlich ſchöner, als deſſen Ausführung. Es ſoll geſchildert wer

den, wie der Farbenrauſch, den der Maler Steiner entfeſſelt, in's Leben

tritt, eine ganze Stadt umnebelt und das Glück der Familie ſtört, aber

der Verfaſſer führt ſein Thema nicht aus. Seine Darſtellung iſt ſprung
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haft, oft ſtockend, oft breitſpurig, dann geht es wieder im Galopp vor

wärts. Ueberall aber zeigt ſich der Mann voll Geiſt und Welt, der ſcharf

beobachtet hat und auch in die Tiefe der Dinge dringt, ſo daß man ſein

Buch nicht ohne Gewinn aus der Hand legt. Steiner iſt natürlich Makart;

ſein Atelier, ſeine Maskenfeſte, ſein Feſtzug werden beſchrieben, doch hätten

wir da dem Schilderer die reiche Palette eines Zola gewünſcht. Die Hand

lung iſt einfach und im Ganzen gut componirt. Noch beſſer die Cha

rakteriſtik, zumal Coniere, Zamperl, Elfner, der Antiquar Erglin ſind

prächtig gezeichnete Geſtalten, aber wie unglücklich iſt der Verfaſſer bei der

Taufe ſeiner Helden! Nicht verſtändlich iſt Frau Farren, die anfänglich

ihre Tochter vor dem Ateliertreiben bewahren will und dann plötzlich eine

„gute Partie“ im Auge hat. Da fehlen offenbar die Uebergänge, die

feinere Motivirung, die pſychologiſche Analyſe. Immerhin iſt das vor

nehm geſchriebene Buch im höchſten Grade anregend und leſenswerth.

Der erweiterte deutſche Militärſtaat in ſeiner ſocialen

Bedeutung. Von Guſtav Tuch. (Leipzig, Duncker & Humblot.) –

So wie am Ausgange des Mittelalters Recht und Staat zu neuen Formen

geleitet, das geſammte Culturleben Europas auf neue Grundlagen geſtellt

worden iſt durch den Umbildungsproceß, der aus regelloſen Söldner

ſcharen ſtaatliche Heere entſtehen ließ, ſo ſcheint auch unſere im Abſchwung

begriffene Geſellſchaft neue Kraft und neue Impulſe aus der erfolgreich

ſten ſtaatlichen Inſtitution unſerer Tage: aus dem Volksheere gewinnen

zu ſollen, aus ſeiner Ausbildung und Durchführung zum Punkte oberſter

Vollendung. Dies iſt in ſeinem Kern erfaßt der Leitgedanke des Buches,

der oft unter der wiſſenſchaftlichen Ornamentik der Arbeit verſchwindet,

weil der Verfaſſer mit unleugbarer Energie, aber auch mit genialer Ein

ſeitigkeit den Lehrgehalt der neueren ſtaatswiſſenſchaftlichen Literatur auf

das Maß der Diſtanz prüft, in welchem jene zu ſeiner beſtechend ent

wickelten Theorie ſteht. Tuch's Umbildung unſeres Militärweſens macht

das Heer nicht mehr zum bloß äußerlichen Vertheidiger der nationalen

. Gemeinſchaft: ſein Heer der Zukunft iſt Quelle und Träger der nationalen

Cultur, des ethiſchen und wiſſenſchaftlichen Fortſchritts; es ſoll in ſeinem

Lichte den fruchtbaren Boden abgeben, aus welchen weiteſten Kreiſen das

richtige Begriffsvermögen aufgehen wird für die Solidarität der menſch

lichen Intereſſen. Wie wir ſehen, verſpricht ſich Tuch von der Heeres

organiſation der Zukunft wenn auch nicht die Beſeitigung alles deſſen,

was auf uns laſtet und drückt, ſo doch eines guten Theiles davon, –

und da der Wunſch der Vater des Glaubens iſt, hat uns der Verfaſſer

mitten aus dem wüſten Lärm unſerer Tage heraus den Einblick eröffnet

in ein weites und lockendes Gebiet ſtaatlichen Fortſchrittes. E. St.

Noir et Rose. Par Georges Ohnet. (Paris, Paul Ollen

dorff) – Der beliebte Verfaſſer des „Hüttenbeſitzers“ bietet hier zwei

anſpruchsloſe kleine Novellen, die eine tragiſch ſchwarz, die andere roſig

heiter. Der weibliche Leſer, für den der Verfaſſer auch diesmal vorzugs

weiſe ſchreibt, wird, je nach ſeiner Stimmung, den Vorzug entweder der

arg ſentimentalen Eheſtandsgeſchichte des Geigerkönigs oder der luſtigen

Erzählung von dem Unglück der militärfeindlichen Tante Urſula geben.

Dort eine Liebe, welche der angebeteten Heimgegangenen bis in den Tod

folgt, hier eine nicht weniger treue Liebe, welche den Todtgeglaubten ein

Lebenlang beweint, um ihn zuletzt als unwürdigen Lebendigen fortzu

ſcheuchen. Beide Geſchichten ſind äußerſt geſchickt und anmuthig erzählt,

hübſch in der Charakteriſtik und nicht ohne Humor und dramatiſche Situa

tionen. Nie iſt Ohnet's geiſtige Verwandtſchaft mit der Marlitt deutlicher

erſchienen. Der Verleger hat das Büchlein ſehr elegant ausgeſtattet: auch

er kennt ſein Publikum.

Moſaik. Eine Nachleſe zu den geſammelten Werken von Alfred

Meißner. (2 Bde. Berlin, Verlag von Gebr. Paetel). – Robert Byr

hat ſich der dankenswerthen Aufgabe unterzogen, Alfred Meißners kleinere,

zum Theil in Zeitſchriften einzeln zerſtreute Dichtungen ſowie ſeine kri

tiſchen und biographiſchen Aufſätze in vorliegendem Werke zu ſammeln.

Gedichte, Novelletten und Reiſebilder bilden den erſten Band, literariſche

Streifzüge den zweiten. Ein ſolches Unternehmen bedarf keiner Recht

fertigung, ebenſowenig aber einer Kritik; wir müſſen auch die ſchwächeren

Nachträge dankbar hinnehmen, weil ſie das Bild des kraftvollen Poeten

und des feinſinnigen Kenners alter und neuer Literatur nicht mehr ent

ſtellen, ſonden nur vervollſtändigen können. Unter den Gedichten und be

ſonders unter den Reiſebildern iſt manches Stück, welches uns den Dichter

menſchlich näher bringt und deshalb ſo warm und anheimelnd berührt;

in den literariſchen Streifzügen dagegen entrollt ſich uns noch einmal das

Bild einer verfloſſenen literariſchen Epoche, beleuchtet von den Geiſtesblitzen

des tief eindringenden Zeitgenoſſen. Die Aufſätze über Gutzkow, Kürn

berger, Charles Sealsfield und Benedix, „Shakeſpearomanie“ ſind journa

liſtiſche Meiſterſtücke und verdienten in der That wieder an das Licht ge

zogen zu werden. Als Nachtrag zu den Werken Alfred Meißners wird

vorliegende Sammlung alſo vollſtändig ihren Zweck erfüllen.

Von Hermann Heiberg liegt ſchon wieder ein neuer Roman vor:

„Eine vornehme Frau.“ (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) – Dieſer über

aus fruchtbare Schriftſteller, der von ſeinen zahlreichen Freunden als der

moderne Meſſias unſerer Literatur ausgerufen wird und durch die un

mäßige Reclame, die für ihn gemacht wird, leider in den Augen fein

fühliger und geſchmackvoller Leſer nur verlieren kann, nimmt eine Mittel

ſtellung zwiſchen den jungen Heißſpornen des Realismus und den

Vertretern der alten „idealiſtiſchen“ Richtung ein und wird daher in bei

den Lagern als Anhänger gefeiert. Um es mit Keinem zu verderben,

und ſelbſt das überſchwängliche Lob unſerer jugendlichen Naturaliſten

zu verdienen, ſehen wir ihn in ſeinen Romanen bald Scenen vor

führen, die einem Jünger Zola's alle Ehre machen, bald bringt er ſo

rührſelige Epiſoden und ſchreibt in ſo larmoyantem Ton, daß man ver

wundert nach dem Titelblatt ſucht und meint, aus Verſehen das Werk

einer unſerer berühmteſten Gartenlauben - Schriftſtellerinnen ergriffen zu

haben. Heiberg beſitzt eine proteusähnliche Wandlungsfähigkeit und wird

thatſächlich allen Anſprüchen gerecht. „Eine vornehme Frau“ verdient

den Vorzug, ſchon weil der Stil einheitlicher und ſorgfältiger iſt. Daß

bei der großen Flüchtigkeit, mit welcher Heiberg zu arbeiten ſcheint, immer

hin auch hier viel Verſtöße unterlaufen, iſt freilich nicht zu leugnen, im

Allgemeinen ſind aber in dieſer Beziehung jetzt ſchon bedeutende Vorzüge

gegenüber den erſten Werken des Verfaſſers zn conſtatiren. Die Geſchichte

ſelbſt leidet an großer Unwahrſcheinlichkeit und ſchildert in der Heldin

einen ſo makelloſen Engel, wie ihn unſere verrufenſten, „idealiſtiſchen“

Romanciers kaum zu Wege gebracht haben. Wie ſich die unerbittlichen

Realiſten jüngſten Schlages damit zurechtfinden werden, wiſſen wir nicht.

Aber ſie gibt auch dem Verfaſſer Gelegenheit zu einigen hübſchen Stim

mungsbildern, ſo daß wir die Mängel der Erfindung und das Schablonen

hafte iu der Entwickelung gern darüber vergeſſen. Die Erfindung iſt

überhaupt Heiberg's ſchwächſte Seite. Dagegen verſteht er ſich auf die

Detailmalerei, charakteriſirt oft vortrefflich und ohne breit zu werden, weiß

angenehm zu dialogiſiren und ſchlägt meiſtens einen friſchen und natür

lichen Ton an. Leider iſt Heiberg kein Künſtler, er weiß nicht zu com

poniren. Lernt er das noch, ſo mag er wohl einſt noch die Reclame

verdienen, die man ihm heute weit über Gebühr ſchenkt.

T–n.

Kaiſer Wilhelm und die Gründung des neuen Deutſchen

Reiches. Von Gottlob Egelhaaf. (Stuttgart, Carl Krabbe.) – Frei

von allem „Byzantinismus“, wird hier in in populär gediegener Form

das Bild unſeres Kaiſers treu und klar gezeichnet und tief und eingehend

ſein Wirken geſchildert. Gewiß iſt dies Kaiſerbuch, das mit einem guten

Portrait geſchmückt iſt, dazu angethan, das deutſche Volk und vor allem

die Jugend den erſten Hohenzollernkaiſer verſtehen zu lehren. Ein Volks

buch im beſten Sinne des Wortes.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

s0nen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Neuer Wissenschaftlicher Verlag Y0n Alph0ns Dürr in Leipzig,

16. Jahrhundert. Band I.

Folio. Eleg. brosch. Preis 10 Mark.

schnitten im Text.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Höhlbaum, Dr. K., Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem

(Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge

schichtskunde III.) Gross 8". XVI. und 382 S. Eleg. brosch. Preis 9 Mark. In

Leinwand geb. 10 Mark. (Wird in 2 weiteren Bänden binnen Jahresfrist vollständig.)

Lamprecht, Dr. K., Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrhunderts. 44 Stein

druck-Tafeln meist nach Rheinischen Handschriften nebst erläuterndem Text.

Lamprecht, Dr. K., Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter.

vier Abteilungen. Gross 80. 193 Bogen. Mit achtzehn Karten und sechs Holz

Brosch. Preis 80 Mark.

Lossen, Dr. Max, Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538–1573.

(Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde II.) Gross 80.

XX und 537 S. Eleg. brosch. Preis 11 Mark 40 Pf. In Leinwand geb. 12 Mark 50 Pf.

Scherzer, Dr. Karl von, Das wirthschaftliche Leben der Völker.

über Production und Consum im Welthandel.

brosch. 18 Mark 50 Pf. In Leinwand geb. 20 Mark 50 Pf.

El [E]

Drei Bände in

Ein Handbuch

Gross 80. XI und 756 S. Preis

ETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETE

Deutſch-national.
- - Kolonial-politiſche Aufſätze

Karl Peters.

186 Seiten gr. 8%. Preis / 4.–broch.,

v% 6.– hlbfz gebunden.

Verlag von Walther & Apolant in Berlin.

Ein junger

lieVländischer Schriftsteller,

Mitarbeiter von Rigaer, Petersburger und

deutschen Zeitungen, academisch gebildet, auch

des Russischen mächtig, sucht eine Stelle als

Redacteur eines deutschen Blattes. Er ist in

politischen, literarischen und zumal volks

wirthschaftlichen Fragen wohl bewandert

und, da er längere Zeit in Moskau gelebt, in

russischen Dingen vorzüglich informirt. Gün

stige Zeugnisse stehen zu Diensten. Ansprüche

sehr bescheiden. Eintritt sogleich. Auskunft

ertheilt die Redaction der „Gegenwart“.

Redacteur

für eine täglich erſcheinende politiſche und Local

zeitung, nationalliberaler Richtung, wird zum

1. April ein routinirter Redacteur geſucht, der

auch in der Lage iſt, ſachgemäße Beſprechungen

über Theater und Concerte zu liefern. Bedin

ungen: EvangeliſcheÄ und akademiſche

ildung. Gehalt / 2400

mitÄ unter Chiffre B. Z. 780 befördert

die Annoncen-Expedition von Haasenstein &

Vogler, Hamburg.

Verlag der H. Lauppſchen Buchh in Tübingen.

In unſerem Verlag erſchien:

Die Grundlagen der

is 3000. – Offerten

Karl klarx'ſchen Kritik

der beſtehenden Volkswirthſchaft.

Kritiſche und ökonomiſch-litterariſche Studien
U011

Dr. Georg Adler,

Docent der Univerſität Freiburg i. B.

gr. 8. broch. / 6,–.

Geiſtig Zurückgebliebene

Gardinen,

Spitzen Teppiche

Pelzsachen, usw.

Aufträge en/Ausserhalb

werdenprompt effectur und

erbitteÄ direkt an die Fabrik

Charlottenburg Lutow5zuadressiren

Imprägnirungs-Anstalt

zur feuersicheren Imprägnirung von

Theater, Holz, Coulissen, Gewebe u.s.w.

Zu Uhland's

100jähriger Geburtsfeier.

Tudwig Uhland,

ſeine Freunde und Zeitgenoſſen.

Von Karl Mayer.

2 Bände gr. 8. 1867. broſch.

liefert in neuen Eremplaren

ſtatt e/Z 1O.– für e/Z 3.5O

Oskar GerSchel,

Buchhandlung und Antiquariat,

Stuttgart, Calwerſtraße 16.

Das Werk wurde bei Erſcheinen als ein

unvergängliches literariſches Denkmal be

rüßt, daß der letzte Veteran aus jenem

chwäbiſchenDichterkreiſe, welcher ſich im erſten

Jahrzehnt unſers Jahrhunderts in Tübingen

zuſammenfand, dem Freunde geſetzt hat. Aus

geſtattet mit einer großen Anzahl bis dahin

ungedruckter Gedichte aus der Zeit von 1804

bis 1811, welche das Werden und Wachſen

des Dichters verfolgen laſſen, ſind in den

mitgetheilten zahlreichen Briefen der verſchie

denen Lebensperioden weſentliche Beiträge zur

Aufhellung ſeiner Denkweiſe geliefert. Die

Briefe Uhlands und der Freunde werden durch

geſchichtliche Notizen erläutert, welche Per

ſonen und Begebenheiten in ihrer Wechſel

wirkung zeigen. Jede Literaturgeſchichte und

jede kommende Biographie hat ſich in dem

Buche Raths zuÄ
Bei dem derzeit ſo niedrigen, zum erſten

Male ermäßigten Preiſe wird der Reſt der

Auflage in nicht langer Zeit vergriffen ſein

und dann das Werk wieder im Preiſe ſteigen.

Soeben erschienen und sind durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Elard Hugo Meyer, Prof.,

Homer und die Ilias.

89. 17 Bogen. geh. . / 4,50, f. geb. / 6,00.

A. Morſch, Der Italieniſche Kirchengeſang

bis Palerin Zehn Vorträge, gehaiten im Vic

toria-Lyceum zu Berlin. 89. 17 Bg. / 3,50, f. gb../ 5,00.

Carl Y. Reinhardstoettner, Prof. (München),

Aufsätze und Abhandlungen

vornehmlich zur Litteraturgeschichte.

89. 20 Bogen. geh. o 5,00, f. geb. e/ 6,50.

O a cea o.

Unter diesem Handelsnamen empfeh

lan wireinen inWohl hoher

tung (ein Aufguss kochenden Wassers

ºrgÄ
"lb rtreffl. Cacao.

Pr is per _ / _ % * =Pfd.-Dose

350 300 150 75 Pfennige

Soeben erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Ein importirtes Genie

der Berliner Geſellſchaft vorgeſtellt
V

Stillvergnügten.
Elegante humorvolle Satire auf Henrik Ibſen!

T. Trautwein'ſche Buchhdl. Berlin W. 41.

Im Verlage von Alfred Krüger in Weimar

iſt ſoeben erſchienen:

Diſſonanzen.

Zwei Novellen von G. VollBrecht.

1. Fräulein Charlotte. 2. Tante Jutta.

Eleg. broſch. / 2,50, eleg. gbdn. / 3,50.

Bücher-Ankauf
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.

Augenblicksbilder
in Lichtdruckausgaben. Katalog gratis.

Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).

dddddddddddddddddddddddddd

AllSREFFWhlich Glößlheit

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden folgende tadellose Werke unter

der Hälfte des Ladenpreises verkauft: Schlosser,

Weltgesch: f. d. deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz.

1876. 19Bde. m. Regist.inöÄ und

Goethe-Jahrbuch, 1882–4. 3Bde. in Leinen, neu,

zus. 50 %. – Goethe's Leben v. G. H. Lewes,

übers. v. Frese, 14. Aufl. (1883) 2 Bde. schön geb.

nebst: Schiller's Leben v. E. Palleske. 9. Aufl.

(1877) 2 Bde. schön geb. und: Kotzebue, Ausw.

dram. Werke. 10 Bde. in 5 Orig-Leinwbdn.

zusammen 15 %. – Schiller, Sämmtl. Werke

m. Biogr. v. Körner, gesuchte erste Ausgabe

(Cotta 1812), 12 Bde., geb. nebst: Heine, Werke,

Hamb. 76, 12 Bde. geb. und: Grabbe, Werke,

herausg. v. Gottschall, Leipz. 70, 2 Bde. geb.

Zusammen 25 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

rziehungsanſtalt vorzüglichefinden in meiner

Körperpflege, individ. Unterricht, ſorgfältige Er

ziehung und event. Vorbildung zu einem Lebens

berufe. Dir. Schröter, Dresden-M., Oppelſtr. 44.

Berantwortlicher Redacteur: Oskar Buſſe in Berlin.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Redaction: Berlin S.W., Möckernſtr. 67.- Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Inhalt:
Malerei. Von A.

– Inſerate.

Iſt Rußland noch zu Europa zu rechnen?

St. Petersburg, Mitte März.

L Rußland iſt in letzter Zeit mehr wie je im Munde der

eUte

heit; die von der ſogenanten „ſlaviſchen Idee“ inſpirirte aus

wärtige Politik, welche zur offenen Parteinahme für Ver

ſchwörer und Empörer geführt und ſoeben erſt als Frucht im

Innern der glücklicherweiſe vereitelte Attentatsverſuch auf

Kaiſer Alexander III. Ä hat; das immer unverkennbar

werdende Uebergewicht der ſlavophilen Politiker in der Leitung

der Staatsangelegenheiten, welches den Kampf zwiſchen dem

officiellen, der weſteuropäiſchen Tradition zuneigenden, und

dem nichtofficiellen, eben durch das Slavophilenthum repräſen

tirten Rußland zu einer actuellen europäiſchen Angelegenheit

und zum Barometer für das Fallen und Steigen der „Gefahr

im Oſten“ gemacht Ä – alles dies hat dem ruſſiſchen Reiche

die rº Aufmerkſamkeit des Weſtens zugezogen und veran

laßt, daß ſelbſt die ausſchlaggebenden Führer der europäiſchen

Politik öffentlich zur Haltung des Czarenreiches haben Stellung

nehmen müſſen. Wenn man aber die intereſſanten Reden lieſt,

welche der deutſche Reichskanzler in der jüngſt verfloſſenen

Seſſion des Reichstags über ſeine auswärtige PolitikÄ
hat, drängt ſich unwillkürlich die Frage auf, ob die Groß

herzigkeit, welche erÄ gegen die ruſſiſche Regierung

an den Tag legte, wohl auch in dem ruſſiſchen Volke den ent

ſprechenden oder überhaupt nur einen Anklang gefunden hat?

Leider muß die Antwort auf dieſe Frage verneinend aus

fallen; ſteht doch ſchon der Kenntnißnahme der Reden des

Fürſten Bismarck der mangelhafte Bildungsgrad des ruſſiſchen

Volkes im Wege! Die überwiegende Mehrzahl deſſelben kann

weder leſen noch ſchreiben und erfährt ſchon deshalb nichts

von dem, was in der Welt vorgeht. Und die ſogenannten

Gebildeten? Zu ihnen zählen zunächſt die Eingeborenen deut

ſcher Nation, insbeſondere in den Oſtſeeprovinzen und in den

Reſidenzen Moskau und St. Petersburg, auch hier und da

in den Ortſchaften an den großen Eiſenbahnlinien: dieſe, die

einen nicht geringen Procentſatz der Geſammtbevölkerung bil

den, werden eine Empfindung des Bedauerns nicht unter

drücken können, wenn ſie ſehen, wie der erſte Vertreter der

deutſchen Politik ſich einer Regierung gegenüber ausſpricht,

die ſeine Landsleute und StammesgenoſſenÄ der ruſſi

ſchen Grenzen gegenwärtig ſyſtematiſch mit Füßen tritt und

in ihrer Gewiſſensfreiheit und in ihren altverbrieften Rechten

und Rechtsgewohnheiten kränkt. Zu den Gebildeten müſſen

geweſen. Sein Eingreifen in die bulgariſche Angelegen

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Roquette. – Aus der Hauptſtadt: Aus den Kunſtausſtellungen: Eine Pietà von

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

- - - -

Iſt Rußland noch zu Europa zu rechnen? – Die Beſchränkung der Oeffentlichkeit vor Gericht. Von Ludwig Fuld-Mainz. –

Conſervative Nothſignale in Frankreich. Von Ferdinand Lotheißen. – Literatur und Kunſt: Eine neue Strömung in unſerer

Fitger. – Die Dichtung der Zukunft. Von Oskar Bulle. –Ä Dresdener Erinnerungen. Von Otto

lrnold Böcklin. Von Peter Jeſſen. – Notizen.

ferner die Juden gerechnet werden, welche – etwa eine Million

und meiſt deutſchredend – die H

bahnlinien beſetzt halten: aber gerade von den ruſſiſchen Ju

andelsſtädte und die Eiſen

den heißt es mit Recht: ubi pecunia, ibi patria; ihnen iſt

Rußland kein Vaterland! Es bleiben endlich noch die theils

Ä theils nur ſchriftverſtändigen Ruſſen, meiſt aus

en beſſeren Ständen, übrig: dieſelben ſind indeß, und zwar

mindeſtens 99 Procent, ſo ſehr von der moskowitiſch-fanati

ſchen Hochmuthspreſſe angeblaſen und werden von derſelben

fortgeſetzt Tag für TagÄ daß ſie theils in ihrem

Größenwahn durch fremde Aufmerkſamkeiten, namentlich wenn

ſie aus dem Weſten, Frankreich ausgenommen, kommen, nicht

verpflichtet, theils in ihrem Deutſchenhaſſe à la Skobelew nicht

alterirt oder gehindert ſein wollen . . . . Das iſt das ruſſiſche

„Volk“, mit welchem die europäiſche Politik allein zu rechnen

hat, weil es einzig und allein das Auditorium im Czaren

reiche für die Auslaſſungen der ausländiſchen Politiker bildet!

Sehen wir uns dieſe Zuhörerſchaft näher an und unterſuchen

wir die letzen Ziele, welche ihre Preßführer, Geheimrath Kat

kow an der Spitze, mit dem immer lauter zum Ausdruck ge

langenden Deutſchenhaß und mit der Deutſchenverfolgung er

reichen wollen reſp. lediglich erreichen werden!

Worin beſteht, oder worauf beruht in ihren letzten Grün

den die europäiſche Civiliſation? Alle berufenen Schriftſteller,

vornan Guizot in ſeiner „Histoire de la civilisation“, ſtimmen

darin überein, daß dieſe Civiliſation vornehmlich auf drei Pfei

lern ruht: auf der ausgeprägten Rechtsentwickelung im Staate

und dem ausgebildeten Rechtsſinne und Rechtsbewußtſein im

Volke; auf der Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Treue im

geſchäftlichen und geſelligen Verkehr; auf der allgemeinen An

erkennung der Arbeit, als einer den Menſchen ehrenden und

adelnden Pflicht. Nur auf dieſen Grundlagen erſprießen die

Blüthen und Früchte der Civiliſation: die Wiſſenſchaften, die

Künſte und Gewerbe, ſowie alle Errungenſchaften und Ver

ſchönerungen des menſchlichen Zuſammenlebens. Es iſt hier

nicht der Ort, darüber zu urtheilen, in welchem Staate Weſt

europas ſich dieſe Bedingungen der Civiliſation am meiſten

ausgebildet finden: es genügt, den Nachweis zu führen, daß

mit der Oſtgrenze Deutſchlands auch die eigentliche Grenze der

europäiſchen Civiliſation, wie ſie vorſtehend umriſſen iſt, erreicht

wird. Zwiſchen Deutſchland und Rußland liegt noch ein aus

gedehnter Streifen ſarmatiſchen Bodens, dem ehemaligen Polen

angehörig. Hier findet man noch einige Civiliſationsfähig

keit; aber der Ä Strich iſt im Grunde doch nur ein Ueber

ang von der Civiliſation zur Uneultur, oder von Europa zu

Ä. Der Pole hat ſchon kein ausgeprägtes Rechtsbewußt

ſein mehr. Kein Pole, ſtehe er geſellſchaftlich noch ſo hoch,
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wird es verſchmähen, wenn ſein Intereſſe es gebietet, zu dem

betreffenden machthabenden Beamten zu gehen und ihn zu bitten,

mit ihm in Bezug auf beſtehende Verordnungen oder Geſetze

eine Ausnahme zu machen. Wird ihm erwidert, die Verord

nung oder das Geſetz binde den Beamten ſo gut wie den Re

gierten, ſo antwortet er in 99 von 100 Fällen mit überlegenem

Lächeln: „Ach was! Die Verordnung rührt ja von Ihnen

ſelbſt her. Wenn Sie alſo nur wollen, ſo können Sie auch!“ . .

Wer unter Polen gelebt hat, wird das hundertfältig beſtätigen.

Von der bindenden Kraft des Geſetzes, als der erſten Be

dingung aller gleichmäßigen Sicherheit im Staate, hat der

Pole im Allgemeinen noch keinen oder doch nur einen ſehr

ſchwachen Begriff. Die Erinnerung an die alte polniſche Herrlich

keit bedeutet bei ihm weſentlich nur den Seufzer: „Wir re

gierten, die Anderen aber gehorchten!“ Niemandem gehorchen,

auch dem Geſetze nicht, – darin beſtand gerade die gerühmte,

aber verhängnißvolle „polniſche Freiheit“. Mit der Wahrheit

ſteht der Durchſchnitts - Pole gleichfalls auf einem etwas ge

ſpannten Fuße. Nicht, daß er geradezu falſch iſt; aber er iſt

doch unaufrichtig und verſteckt. Die gegenwärtige politiſche

Lage des Polenthums mag es verſchuldet haben, daß der Pole

ein beſtändiges Mißtrauen gegen alle Mitglieder der ſog.

Theilungsmächte in ſich trägt; hegt und pflegt er doch im

Herzen fortgeſetzt ein gutes Cheil von Revanche - Gedanken

gegen dieſe Mächte! Weil er ſich nicht verrathen will, belügt

er zwar den Anderen nicht, am wenigſten um dieſen zu ſchä

digen, aber er verhehlt die Wahrheit über ſich ſelbſt und ſeine

Freunde. – Auch die Arbeit ſteht bei dem „vrai Polonais“ in

geringer Achtung: ein Edelmann ſoll eben nicht arbeiten! Es

iſt ja die charakteriſtiſche Anecdote allbekannt vom polniſchen

Schljächtitz, der nach England kommt und dort mit größtem

Erſtaunen die allgemeine Arbeitſamkeit wahrnimmt. Er meldet

ſofort in die Heimath: „Hier arbeitet Alles, vom Könige und

Herzog herab bis zum geringſten Manne. Aber nicht nur die

Menſchen arbeiten, auch alle Thiere, Pferde, Maulthiere, Eſel,

Stiere, Ziegenböcke, Hunde arbeiten: das Schwein iſt der ein

zige Edelmann!“

Betritt man weiter, in öſtlicher Richtung, den eigentlichen

ruſſiſchen Boden, was etwa mit dem Ueberſchreiten der Riga

Witebſkiſchen Eiſenbahnlinie geſchieht, ſo hören faſt alle oben

genannten Grundlagen für eine europäiſche Civiliſation gänz

lich auf: man findet keine Rechtsentwickelung im öffentlichen

und keinen Rechtsſinn im privaten Verkehr, keine Spur von

Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue im geſchäftlichen und per

ſönlichen Verkehr, keine Achtung für redliche, unverdroſſene

Arbeit. Es iſt eine ſtehende Redensart, in der ruſſiſchen Be

amtenwelt, alſo in der eigentlichen Staatsleitung und Staats

verwaltung, herrſche Corruption. Dieſe, in europäiſchem

Sinne gebrauchte Bezeichnung iſt nicht ganz zutreffend. Man

Ä ſagen, der ruſſiſche Beamte ſei beſtechlich, denn das

würde die wirkliche Sachlage nicht hinlänglich decken: er ſtiehlt

nicht mit dem Bewußtſein, zu ſtehlen, ſondern er nimmt,

theils weil Alle es thun, theils weil er es für berechtigt hält.

Es iſt dies die aſiatiſche Auffaſſung vom Staatsdienſt.

Der Ruſſe betrachtet im Allgemeinen ſeine Anſtellung im

Staatsdienſte als eine legitime Anweiſung, ſich zu bereichern.

Wie der aſiatiſche Sklave arbeitet er mit keinem anderen Zwecke

im Auge, als um möglichſt viel für ſeine Arbeit zu genießen.

Mit je weniger Mühe er ſich Genuß verſchafft, für um ſo

geſchickter wird er gehalten. Die Genußſucht hat natürlich

keine Grenzen, und da jeder ruſſiſche Beamte von der Anſicht

ausgeht, daß das Staatsgehalt, das übrigens meiſt ſchon ſehr

hoch bemeſſen iſt, nur die Entſchädigung dafür darſtellt, daß

er ſich ſeiner perſönlichen Freiheit auf Verlangen und zu

Gunſten der Staatsgewalt begebt, ſo hält er es für vollkommen

in der Ordnung, ſich für die Dienſte, die er in ſeiner Stellung

dem Publikum leiſtet, von dieſem noch beſonders honoriren zu

laſſen. Das Verhältniß zwiſchen Beamten und Publikum iſt

etwa daſſelbe, als wenn man z. B. in Deutſchland ſagen wollte:

das Amtseinkommen eines Beamten beſteht zum Theil aus

einer directen Beſoldung aus der Staatskaſſe, zum Theil aus

Sporteln oder Gebühren, welche der Beamte für jede ſeiner

Amtshandlungen noch außerdem vom Publikum bezieht. Der

Unterſchied iſt nur der, daß hier die Sporteln reſp. Gebühren

in ihrer Höhe vom Geſetze vorgeſchrieben, in Rußland aber

in die Willkür oder Begehrlichkeit des Beamten geſtellt ſind.

Es gibt zwar auch hier Inſtanzen, bei denen man ſich über

die Aeußerungen und Forderungen dieſer ſonderbaren Rechts

anſchauung beſchweren kann; die Klage iſt aber in den weit

aus meiſten Fällen nur von Erfolg, wenn ſie ſich hoher Pro

tection erfreut oder wenn ſie – mit jenen „gewichtigen Argu

menten“ beſchwert iſt, die im Miniſterium ebenſo wirkſam ſind,

wie in der untergeordneten Beamtenwelt. Fehlen dieſe „Argu

mente“, – nun, ſo iſt es ſicher, daß die Beſchwerde mit der

Ausfüllung eines jener Ablehnungsformulare beantwortet wird,

welche, wie man verſichert, fertig gedruckt in den Miniſterien

riesweiſe vorräthig liegen!

Einige authentiſche Beiſpiele aus der Praxis in den höhe

ren und höchſten Schichten der ruſſiſchen Bureaukratie mögen

vorſtehende Auslaſſungen erhärten: Der Staat beſchließt kürz

lich die Ausprägung von neuen Silbermünzen (billons), und

zwar zum Feingehalt von 50 Procent. Das Silber wird aus

den Bergwerken geliefert, genau nach dem Umfange der be

ſchloſſenen Prägung bemeſſen, und im Finanzminiſterium tritt

unter perſönlicher Leitung des Miniſters ein Comité zur Aus

führung zuſammen. In dieſem Comité iſt man der Meinung,

40 Procent Feingehalt – ſtatt der vorgeſchriebenen 50 Procent

– werde die Münze auch noch nicht um ihren Cours bringen

und die Differenz dem prüfenden Wardein entgehen. Damit

werden gegen 200,000 Rubel Silber erſpart, die ſich vortreff

lich unter die Mitglieder des Comité vertheilen laſſen. Es

muß nur dafür geſorgt werden, daß der Verkauf des auf die

Seite gebrachten reinen Silbers durch vertraute Hände geſchieht

und die Waare ſofort ins Ausland gebracht wird, um keine

Spur ihres verdächtigen Daſeins im Inland zurückzulaſſen.

Die Betheiligten aber ziehen ſich aus dieſer „Finanzoperation“

mit Vermögen zurück. – Ein anderes Bild nach der Natur:

Eine Eiſenbahn braucht im Laufe eines gewiſſen Zeitraums

100 neue Locomotiven. Ein Expertor im Maſchinenfach wird

mit dem Ankauf derſelben betraut. Die Maſchinenfabrik, mit

welcher er ſich in Relation ſetzt, iſt im Stande, die Locomotive

für den Preis von 7000 Rubel zu liefern. Der Experte be

räth ſich mit ſeinem Gehilfen, macht als Aequivalent für ſeine

Bemühungen auf jede Locomotive einen Aufſchlag von 1000

Rubel und liefert das Stück für 8000 Rubel an die Direc

toren der Bahn. Dieſe Letzteren vollziehen natürlich eine

Superreviſion des Geſchäfts und ſetzen der Staatskaſſe jede

Locomotive mit einem Aufſchlag von weiteren 2000 Rubeln

in Rechnung. Der Staat zahlt 10,000 Rubel für die Loco

motive, und die Directoren theilen 2000 Rubel unter ſich und

ihre Beiſtände aus, während ſie dem Experten gewiſſenhaft

8000 Rubel zahlen. So hat jeder ſein Geſchäft gemacht –

natürlich auf Unkoſten des Staates. Aber daß das geſchehen

und geſchieht, weiß Jedermann bis zum Miniſter hinauf, und

Niemand findet hierin etwas Verdammenswerthes. Im Gegen

theil, wer ſich von ſolchen Gewinnmanövern ausſchließen

wollte, würde für einen Dummkopf angeſehen werden. Und

die öffentliche Moral? Ja, eine ſolche im europäiſchen Sinne

gibt es in Rußland nicht. Es iſt das eben aſiatiſch! –

Noch ein Beiſpiel: In einem ſüdweſtlichen Gouvernement war

die oberſte Verwaltung einem Gouverneur anvertraut, der aus

nahmsweiſe jeder Bitte und gerechten Beſchwerde der Einge

ſeſſenen, jedoch niemals dem Rubel zugänglich war: er war

eben ein „deutſcher Baron“ aus den baltiſchen Provinzen!

Die Bevölkerung ſeines Gouvernements trug ihn auf Händen

– man erfuhr auf einmal, was Gerechtigkeit ſei, – der pro

vinzielle ruſſiſche Beamte aber war zuerſt enttäuſcht und dann

wüthend: er wurde aus ſeinem Schlendrian aufgerüttelt, und,

was ihn am meiſten kränkte, man ſah ihm auf die Finger.

„Was?“ ſchrieen dieſe Tſchinowniks, „was, Du willſt beſſer

ſein als wir?“ Und ſie thaten ſich zuſammen, weihten einige

mißvergnügte Glieder der Geſellſchaft in der Gouvernements

ſtadt in ihre Pläne ein, brachten die Summe von 10,000 Rubel

zuſammen und ſchickten einen Vertrauensmann nach St. Peters
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burg damit er dort dieſe 10,000 Rubel auf den Tiſch des

Miniſters des Innern niederlege. Acht Tage ſpäter war der

Gouverneur verſetzt! Ueberraſcht und beſtürzt, eilte er ſelbſt

in die Hauptſtadt und fragte, was man ihm zur Laſt lege.

Die Antwort war: er müſſe ſich wohl unter den Ruſſen in

ſeinem Gouvernement Feinde gemacht haben, und das wolle

man in St. Petersburg nicht. Genug, die 10,000 Rubel

hatten ihre Schuldigkeit gethan, und er Gouverneur blieb

verſetzt. Ein echter Moſkowiter aus Katkow's Schule iſt an

ſeine Stelle getreten, und das Bureau des Gouverneurs iſt

wieder, was es vordem war: die bekannte Löwenhöhle in der

Fabel, in welche Tauſende von Spuren hineinführten, aber

keine wieder zurück!

Dieſe letzte Geſchichte iſt beſonders lehrreich, da bei ihr

der Gegenſatz zwiſchen der Anſchauungsweiſe des baltiſch

deutſchen Gouverneurs und derÄ Rechtsauffaſſun

beſonders markant hervortritt. Denn es iſt Thatſache, Ä
die Nationalität des Gouverneurs den Ausſchlag für die

Leichtigkeit ſeiner Beſeitigung gab. Warum aber tritt man im

ruſſiſchen Reiche deutſche Intelligenz, deutſchen Rechtsſinn und

deutſche Gewiſſenhaftigkeit mit Füßen? Warum hat die

Katkow'ſche # nicht eher geruht, als bis derÄ
haſſer Manaſſain Juſtizminiſter geworden und der Geh. Rath

Wyſchungradſti den Finanzminiſter von Bunge erſetzt hat?

„Man ſcheut des Lichtes unbeſcheid'nen Zeugen!" Ausgeſtoßen

werden ſoll jeder Markſtein europäiſcher Gewiſſenhaftigkeit.

Man will unter ſich ſein.

Und wie mit dem Rechtsbewußtſein, ſo ſieht es auch mit

der Wahrhaftigkeit und Treue im geſchäftlichen und geſellſchaft

lichen Verkehr aus. Turgeniew ſagt: „Die ruſſiſche Nation

iſt die verlogenſte in der Welt“, – wer wollte es unter

nehmen, den berühmten ruſſiſchen Dichter Lügen zu ſtrafen?

DerÄ Verkehr iſt nichts, als ein ununterbrochenes

Streben, den Nachbarn übers Ohr zu hauen. Wer gewinnt,

wird gerühmt. Niemand traut deshalb dem Anderen; niemals

hört man ein gutes Wort über den Anderen; niemals glaubt

man, was ein Anderer ſagt. Die Maſſe der Bauern iſt eine

große Horde, deren einzelne Glieder ſich auf Schritt und Tritt

egenſeitig belügen, betrügen uud beſtehlen. Und Niemand

Ä etwas Arges darin, denn man denkt aſiatiſch, nicht

europäiſch. In der höheren Geſellſchaft iſt's im Grunde

ebenſo, wenn auch die Erſcheinungsformen andere, verfeinerte

ſind. In St. Petersburg zählt Jedermann an den Fingern

die Liebhaber her, welche jede verheirathete Frau neben Ä
Gatten beſitzt. Von ehelicher Treue iſt bis in die unterſten

Stände keine Spur zu finden. Faſt kein Knecht lebt mit

ſeiner eigenen Frau, faſt keine Frau mit ihrem eigenen Manne.

Selbſt in großruſſiſchen Dörfern Mittelrußlands, die im Ver

hältniß noch den meiſten Fortſchritt aufweiſen und in denen

auf die Reinheit der Mädchen ſcharf geſehen wird, iſt die

Treuloſigkeit der Weiber ſprüchwörtlich. In den beſſeren

Ständen aber iſt die Ehe nichts weiter, als eine Lotterie auf

Lebensgenuß! Und wo ſollte auf dem Boden der ruſſiſchen

Rechtsverhältniſſe und Einrichtungen auch Treue und Glaube

herkommen? Schulunterricht genießt kaum , Procent der

Geſammtbevölkerung, und der Religionsunterricht geht über

Aeußerlichkeiten nicht hinaus. Die Kaſte der orthodoren Geiſt

lichkeit iſt nur bedacht, ihre Pfründen ihren Kindern erblich

zu erhalten. Sonſt ſteht der Durchſchnitts-Pope ganz auf

der Stufe der Uncultur, wie ſeine nahe Umgebung: er trinkt

mit # er betrügt mit ihr und ſtiehlt mit ihr, wenn die Ge

legenheit ſich bietet, um die Wette. Von nächtlichem Straßen

raube, durch Popen mit Beihülfe ihrer Küſter verübt, werden

wunderliche Dinge erzählt.

Daß bei ſolchen Sittenzuſtänden auch die Arbeit nicht

in hoher Schätzung ſtehen kann, iſt klar. Wo die ganze

Lebenseinrichtung und Lebensführung darauf hinausläuft,

ohne Arbeit zu gewinnen und arbeitslos zu genießen, kann die

nüchterne, Ä ihrer ſelbſt wegen geübte angeſtrengte Arbeit

in keinem Credit ſtehen. Zudem ſorgt noch die Kirche dafür,

daß die rechte Vorſtellung von ſolider und ununterbrochener

Arbeit gar nicht aufkommen kann. Außer an den 52 Sonn

tagen verbietet die Kirche noch an 48 anderen Tagen des

Jahres, den ſog. vollen „Praſdniki“ d. h. wörtlich „Nichtsthu

Tagen“, die Arbeit allgemein und empfiehlt außerdem an

50 weiteren ſog. halben „Praſdniki“ den Bauern zum Gedächt

niß ihrer etwaigen Local-Heiligen größtmöglichſte Enthaltſam

keit von der Arbeit. So kommt es, daß das Ä Ruß

land“ ebenſoviel Feiertage im Jahre hat, als Arbeitstage, –

# nicht in Sinne erhebender und veredelnder Kirchenfeier,

ondern im Sinne bloßen Faullenzens. Es liegt auf der

Hand, daß Rußland hierin mit Europa in keine Concurrenz

treten kann . . . . .

Da, wie man ſieht, die drei Grundlagen der europäiſchen

Civiliſation in Rußland allgemein und gänzlich fehlen, ſo darf

es auch nicht Wunder nehmen, daß im Reiche nirgend Blüthen

und Früchte der Civiliſation ſichtbar werden. Wiſſenſchaften?

In welcher leiſtet das ruſſiſche Volk, die einheimiſche Geſchichte

und die Mathematik etwa ausgenommen, irgend etwas Erheb

liches? – Künſte? Nun, Waraſchtſchagin hat die ruſſiſche

Barbarei dem Auslande grell genug vorgemalt! . . . Nur die

monumentale Kunſt zeigt ſich in anſehenswerthen Bauwerken,

doch hat ſie ihre Eigenthümlichkeiten mehr mit Aſien als mit

Europa gemein. – Die ſchöne Literatur? Gogol's „Todte

Seelen“ und ſein „Reviſor“, im nationalen Sinn das Be

deutendſte, was die ruſſiſche Literatur hervorgebracht, geben

ja das beſtunterrichtete Bild ruſſiſcher Uncultur und Cor

ruption lebenstreu wieder! Der moderne Roman aber iſt,

ungeachtet des gewaltigen dichteriſchen Talents einiger ſeiner

Vertreter, zum Theil ein naturaliſtiſches Zerrbild, wie es nur

auf dem geſchilderten ruſſiſchen Boden erwachſen kann, zum

Theil iſt er, wie z. B. der reizende Roman „Lorin“, vom

Grafen Walujew, ein reines Kind des Weſtens: das Motto

iſt deutſch und die Geſchichte ſpielt auch nicht in Rußland;

Puppen der Phantaſie des Verfaſſers werden mit ruſſiſchen

Familiennamen belegt; man verſetzt ſie auf italieniſche, ſchwei

zeriſche, franzöſiſche und deutſche Erde, läßt ſie hier blühen

und trägt ſie höchſtens zum Begräbniß auf ruſſiſchen Boden

zurück, – ein getreuesLÄ derjenigen wenigen Erſchei

nungen in der höheren Geſellſchaft, die aus der Maſſe aus

unehmen ſind: ſie ſind im Vollbeſitz der europäiſchen Civili

Ä ſoweit ſich dieſelbe anempfinden und andenken läßt, ge

rade weil ſie die Fühlung mit dem eigentlichen ruſſiſchen

Leben und Denken verloren haben; ſie ſind trotz ihrer Her

kunft und ihrer Namen Fremdlinge im eigenen Vaterlande,

und es ſtände um Rußlands Zukunft beſſer, wenn ihrer mehr

wären als thatſächlich vorhanden ſind!

Peter der Große hatte den richtigen Inſtinct des Genies,

daß er, um das ruſſiſche Staatsgebäude allmählich den euro

päiſchen Staaten ebenbürtig zu machen, Bildungskeime aus

dem Weſten, vorzugsweiſe aus Deutſchland, hereintragen müſſe.

Und dieſe Bildungskeime, reichlich bezogen, haben allein Ruß

land zu dem gemacht, was es heute im Punkte der Civili

ſation iſt, und hätten vielleicht im Laufe der Jahrhunderte,

bei ſorgfältiger Pflege und durch neubezogene Keime verſtärkt,

der europäiſchen Civiliſation zum Siege über die aſiatiſchen

Traditionen und Neigungen verholfen. Dieſer Entwickelungs

gang iſt jedoch unterbrochen worden, ſeitdem die moskowitiſche

rkenntniß, daß die weſteuropäiſche Cultur angefault ſei und

Rußland ſich ihrer erwehren müſſe, aufgetaucht und die ſlavo

hile Staats- und Geſellſchaftsdoctrin zu immer größerer Herr

Ä gelangt iſt: Nur aus der Rückkehr zu den eigenen, ſo

genannten altruſſiſchen Anfängen könne die ruſſiſche Großmacht

zur Blüthe erwachſen und der Welt den neuen Anblick einer

unverfälſchten civiliſirten Nationalgröße gewähren. Welche

Kurzſichtigkeit, oder welcheÄ Verblendung! Wo ſind

denn dieÄ Keime in Rußland ſelbſt, welche dieſe

roſenfarbige Zukunft verheißen? Wir erfahren es aus Kat

kow's eigenen Schriften: „Der ruſſiſche Adel – ſagt er –

iſt viel zuÄ in ſich ſelbſt, zu ſehr ſelbſt ſchon von der

Fäulniß der weſtlichen Civiliſation inficirt, zu ſehr der eigenen

Arbeit und des Staatsdienſtes entwöhnt und zu wenig in

ſeinem Herzen am Emporkommen des Volkes intereſſirt, als

daß von ihm etwas Nennenswerthes zu erwarten wäre. Ihn
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muß man von vornherein fallen laſſen. Der Mittelſtand, in

den Staaten des Weſtens ein Hauptträger der Civiliſation, iſt

in Rußland überhaupt nicht vorhanden. Die weit zerſtreut

voneinander liegenden Städte bergen eine Bevölkerung, welche

nur dem gemeinen banauſiſchen Erwerb hingegeben, ein Gemiſch

von Ruſſen, Deutſchen und Juden darſtellt, Ä alles Herz

für ruſſiſche Größe. Bleibt alſo bloß der unverfälſcht ruſſiſch

tatariſche Bauernſtand übrig. Und aus ihm wird auch Ruß

land herrlich neu erblühen . . .“ In der That? Meint

Katkow dies wirklich im Ernſte? Wir haben doch eine zu

Meinung von der nüchternen Verſtandeskraft dieſes ein

ußreichen Schriftſtellers, um ihm das zuzutrauen. Man ſehe

ich doch dieſen Bauernſtand uäher an! Ihn bilden 50–60

Millionen kleiner Ackersleute, von welchen – Dank der Ge

meindegebundenheit – der Eine genau ſo groß oder vielmehr

ſo klein, wie der Andere, iſt, ohne jede Ausſicht auf ökono

miſchen Aufſchwung, alſo auch ohne alle Mittel, zu größerer

Bildung zu gelangen. Dazu kommen der mangelhafte Schul

und ## die Bauern werden vom Staatsleben

ganz fern gehalten, ſtehen ſittlich auf niedrigſter Stufe und

Ä nur – das muß man anerkennen – mit gutem Knochen

material ausgerüſtet und nicht ohne geiſtige Fähigkeiten.

Erſteres iſt bisher vortrefflich zu Kanonenfutter verwendet

worden, und Letztere – nun, um ſie in civiliſatoriſchen Sinne

auszunutzen, dazu bedarf es Jahrhunderte unausgeſetzter

Arbeit auf dem von Peter dem Großen eingeſchlagenen Wege,

oder – einer gewaltſamen Umwälzung, die den Schlamm

nach oben wirft, in der Einbildung, es könnte aus ihm

reines Waſſer werden! Steht FÄ- Katkow dem

letzten Gedanken ſo fern, als es ſeine Staatstreue ver

langen muß? Ein Theil ſeiner Geſinnungsgenoſſen ſind offene

Revolutionäre geworden, und nicht mit Unrecht hat man das

Slavophilenthum die Vorfrucht des Nihilismus genannt. Es

gibt auch in Rußland Männer, die dies einſehen und nur zu

gut wiſſen, mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen allein

die Utopie der ſlavophilen Doctrin verwirklicht werden kann.

Und z dieſen Männern der neueſte Attentatsverſuch nicht

Recht? Zeigt er nicht deutlich Jedem, der ſehen will, auf

welchen Wegen die allein aus dem ruſſiſch-tatariſchen Bauern

ſtande hervorgegangenen Nihiliſten ihre hirnverbrannten Ideen

zu verwirklichen trachten? Oder arbeiten ſie in fremden Auf

trag und für fremde Rechnung – etwa in majorem gloriam

der „ſlaviſchen Idee“? Es iſt ſchon wiederholt von berufener

Feder auf den merkwürdigen Umſtand hingewieſen worden,

daß jedes Mal, wenn der Panſlavismus und das Slavophilen

thum vor einer Staatsaction ſtand, deren Erfolg zweifelhaft

ſchien, ein Attentat den Parteiforderungen den gehörigen Nach

druck zu geben verſucht hat. Da Ä man wohl auch heute

fragen: Steht das Drängen der Verfechter der „ſlaviſchen Idee“

zu einer agreſſiven Orientpolitik der Äg nicht etwa im

engſten Zuſammenhange mit dem Auftauchen der ſechs mit

Dynamitbomben verſehenen Mordbuben an der Ecke des Newſki

Proſpect und der Morſkaja? Hierauf zu antworten, wird erſt

ein ſpäteres Geſchlecht in der Lage ſein. Die Herren Katkow

und Genoſſen aber mögen aus dem Vorhandenſein dieſer Frage

Ä daß man ahnt, wohin ſie – ob bewußt oder un

bewußt, iſt gleichgiltig, – treiben, und daß ſie noch lange

nichtÄ Spiel haben! . . . .

ußland weiſt, aus der Vogelperſpective betrachtet, die

Profilcontouren der alten Sphynx auf. St. Petersburg bildet

die Augen, und die deutſchen Oſtſeeprovinzen ſind die übrigen

Züge des europäiſchen, d. h. menſchlichen Geſichts der Sphynx

Rußland. Dann folgt längs der lithauiſchen Zone die Bruſt

mit den über Warſchau bis in die Nähe Deutſchlands vor

Ä Vordertatzen, ſchon die je Natur verrathend.

lles aber, was nun noch rückwärts, d. h. nach Oſten und

Süden liegt, zeigt die deutlichen Umriſſe des aſiatiſchen Raub

thiers. Es iſt kein Zweifel, daß es angeſichts der augenblicklich

in Rußland herrſchenden Strömungen, für die Wohlfahrt des

Reiches und die Ruhe Europas wünſchenswerther ſein würde,

wenn die Figur umgekehrt ſtände: am kaspiſchen Meer das

europäiſche Geſicht mit der bewußten europäiſchen Willenskraft

und der aſiatiſche Rücken an EuropaÄ Es hieße die

in Rußland ſchlummernde und nach Ausdruck verlangende

Thatkraft verkennen, wenn man nicht einſehen wollte, daß das

große Reich eine gewaltige civiliſatoriſche Miſſion nach dem

Oſten habe. Ja, es iſt Thatſache, daß es auf dieſem Ge

biete und in dieſer Richtung bereits Denkwürdiges und Blei

bendes geleiſtet hat. Rußland iſt berufen, die uralten Han

delswege zwiſchen Europa und Indien auf dem Landwege

wieder aufzuſchließen und ſicher zu ſtellen. Das iſt keine

leichte Aufgabe, und Rußland hat eine Zeit lang geglaubt,

ſich dieſelben erleichtern zu ſollen, indem es darauf aus

ing, die Waſſerſtraße der Dardanellen ſich anzueignen.

ieſem Unterfangen, das durch künſtlich erzeugte Traditionen

von dem Berufe Rußlands im Südoſten Europas Ä heißem

Verlangen heraufgeſchraubt worden iſt, ſtehen indeß ſoviel

Ä durch das europäiſche Gleichgewicht bedingte Inter

eſſen entgegen, daß Rußland ſein Ziel ſchwerlich jemals

erreichen wird, – um ſo weniger, als ſeine kurzſichtig egoiſtiſche

Politik in den letzten Jahren auch diejenigen zu Feinden des

Reiches gemacht # deren Freundſchaft allein dem Vorgehen

auf der Balkanhalbinſel einen Schein des Rechts hätte ver

leihen können. Rußland bedarf noch des offenen Meeres an

irgend einer Stelle ſeines großen Gebiets: möge es daſſelbe

am perſiſchen Meerbuſen oder an der indiſchen Küſte ſuchen!

Die Wünſche des civiliſirten Europa würden es auf dieſen

Wegen begleiten, und wir wüßten. Niemand, der es bedauern

würde, wenn hierbei die britiſche Präponderanz in Aſien in die

Brüche ginge . . . . Will aber Rußland dieſe ſeine unleugbare

Culturmiſſion erfüllen, ſo iſt auch für ſie eineÄ
Vorbedingung die Rückkehr zur europäiſchen Politik Peters des

Großen – natürlich in einer, den heutigen Zeitverhältniſſen

Ä Modification. JederÄſ im Sinne der

europäiſchen Civiliſation im Innern des Reiches, wäre eine

Etappe vorwärts in der Berechtigung zur Miſſion im Oſten!

Vor Allem ſollten die moſkowitiſchen Hetzereien gegen den

Weſten, gegen Europa, gegen Deutſchland insbeſondere, auf

hören. enn jeder Schritt vorwärts in dieſer Richtung zer

tritt einen Fleck europäiſcher Civiliſation in Rußland

Herr Katkow ſelbſt, der miles gloriosus des Panſlavismus,

mag bei ſeinen Hetzereien an jene bekannte Fabel denken:

haedus stabat in tect0 et maledixit lup0 praetereunti etc. –

und er hat inſofern den Vergleich für ſich, als es ſchwerlich

Jemand einfallen dürfte, ſeinetwegen nach Moskau marſchiren

u wollen. Aber er muß, iſt in ihm nicht jeder Funke von

Äus geſtorben, einſehen, daß die ſichere Poſition des

„ſchmähenden Ziegenbocks auf dem Dache“ auf die Dauer

Niemand Anderem ſchadet, als ſeinem eigenen Vaterlande.

Denn, wir wiederholen es, der enge Anſchluß Rußlands an

die Culturanſchauungen des Weſtens allein kann die Bedin

gungen für die ſeiner harrende Culturmiſſion zeitigen: die Herr

Ä der ſlavophilen Doctrin aber bedeutet das langſame,

aber ſichere Zurückverſinken Rußlands in aſiatiſche Barbarei!

Die Beſchränkung der Oeffentlichkeit vor Gericht.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Unmittelbar nach Beendigung eines Berliner Meineid

Ä welcher eine traurige Berühmtheit in den Annalen

er deutſchen Rechtspflege erlangt hat, machte ſich in weiten

Kreiſen nicht nur der juriſtiſchen Welt, ſondern auch der

Laien die Ueberzeugung geltend, daß der beſtehende Rechts

zuſtand, welcher es den Zeitungen ermöglicht, ellenlange Be

richte über die widerwärtigſten Verhältniſſe zu bringen, doch

anz entſchieden der Abänderung bedürfe, und es wurde von

en verſchiedenſten Seiten das Verhalten des Vorſitzenden

des Schwurgerichts bitter getadelt, welcher den Vertretern der

Preſſe dieÄ bei den doch unter Ausſchluß der

Oeffentlichkeit vor ſich gehenden Verhandlungen geſtattete, wo
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durch dieſelben in gewiſſem Grade zu öffentlichen wurden. Als

kurze Zeit Ä der Landesverrathsproceß gegen den ehe

maligen däniſchen Capitän Saarauw verhandelt wurde und

trotz des Ausſchluſſes der Oeffentlichkeit die Preſſe eingehende

Berichte über den Inhalt der Verhandlungen zuÄ in

der Lage war, überzeugte man ſich, daß nicht nur die Rück

ſicht auf die individuelle und ſociale Sittlichkeit eine Reform

der geſetzlichen Vorſchriften über die Oeffentlichkeit des Ver

fahrens nothwendig mache, ſondern auch in gleichem Grade

die Rückſicht auf das militäriſche und politiſche Wohl des

deutſchen Reiches und der deutſchen Bundesſtaaten. Die Reichs

regierung war ebenfalls dieſer Anſicht, und von dieſer Ueber

zeugung durchdrungen, legte ſie dem Reichstage einen Geſetz

entwurf über die Beſchränkung der Oeffentlichkeit der Gerichts

verhandlungen vor. Selbſtverſtändlich ließ der Entwurf das

große Princip des öffentlichen Verfahrens, ſowie die Aus

nahmen, welche das beſtehende Recht im Intereſſe der öffent

lichen Ordnung und Sittlichkeit von der Anwendung dieſes

Princips macht, unangetaſtet. Er verbot jedoch die Bericht

Ä über nichtöffentliche Verhandlungen, er ermächtigte

den Vorſitzenden des Gerichts, beiÄ Verhand

lungen den von Amtswegen bei der Mitwirkung betheiligten

# onen, alſo den Richtern, dem Staatsanwalt, Vertheidiger,

erichtsſchreiber e. die Pflicht zur VerſchwiegenheitÄ
erlegen, und er geſtattete ſchließlich auch von der Verkündung der

Urtheilsbegründung abzuſehen, welche durch die Strafproceß

ordnung vorgeſchrieben iſt. Der Entwurf gelangte im vorigen

Reichstage nicht mehr zur Berathung, daß erÄ einem wirk

lichen Bedürfniß entſprach, bewieſen aufs Neue die Vorgänge

bei der Verhandlung gegen den Redakteur Prohl wegen Landes

verraths. Trotzdem die Verhandlung unter ſtrengſtem Aus

ſchluß der Oeffentlichkeit ſtattfand, lernte man dennoch die

Thatſachen, auf welche ſich die Verurtheilung ſtützte, durch die

Ä vorgeſchriebene Mittheilung der Urtheilsgründe kennen.

ie Preſſe reproducirte dieſe Mittheilung, und ſo fand ſie

ihren Weg ins Ausland, was dem Wohle des Reiches gewiß

nicht förderlich war. Es hat ſich um deswillen die Reichs

regierung veranlaßt geſehen, dem Bundesrathe den früheren

Entwurf wiederholt vorzulegen und, nachdem derſelbe die Zu

ſtimmung der Regierungen erlangt hat, iſt dem neuen Reichs

tag kürzlich Gelegenheit geboten worden, ſich mit der Er

örterung der wichtigen Frage zu befaſſen. Er hat bereits den

Entwurf an eineÄ verwieſen, welche die Unter

ſcheidung zwiſchen dem, was in den Vorſchlägen der Regierun

berechtigt iſt, und den Beſtimmungen, die über das Bedürfni

hinausgehen ſollen, machen wird. In der kurzen Debatte hat

namentlich der nationalliberale Abg. Dr. Meyer (Jena) den

Entwurf einer ſcharfſinnigen Beurtheilung unterzogen.

Mit Unrecht wird dem Vorgehen der Regierungen gegen

den jetzigen Umfang der Oeffentlichkeit des Verfahrens ſeitens

eines Theiles der Preſſe ein gewiſſes Mißtrauen entgegen

gebracht. Der Regierung liegt ein Angriff auf das Princip

der OeffentlichkeitÄ fern. Die Oeffentlichkeit der

Gerichtsverhandlungen gehört zu den erſten Axiomen des

modernen ſtaatlichen und rechtlichen Lebens, und kein ernſter

Staatsmann kann und wird jemals daran denken an ihr zu

rütteln, weil er die Ä Vortheile kennt, welche die

Einführung derſelben der geſammten Rechtspflege verſchafft hat.

Jedermann iſt heute davon überzeugt, daß die Oeffentlichkeit

von dem ſegensreichſten Einfluß auf die Qualität der deutſchen

Rechtſprechung geweſen iſt, und es würde eher gelingen, ver

ſchärfte Todesſtrafen wieder einzuführen als ein geheimes Ver

fahren. Unbeſchadet der Aufrechterhaltung der Oeffentlichkeit

iſt es jedoch Aufgabe der Geſetzgebung, dafür zu ſorgen, daß

ihre Conſequenzen nicht zu einer Schädigung der Sittlichkeit

und des Staatswohles führen.

Dieſer Nothwendigkeit hat ſchon das beſtehende Recht

Rechnung getragen, indem es die Oeffentlichkeit im Intereſſe

der Ordnung und Sittlichkeit auszuſchließen geſtattet. Allein

es muß weiter gegangen, es muß verhütet werden, daß das

Publikum von dem Inhalte ſolcher Verhandlungen eingehende

Kenntniß erhalte, welche Ordnung und Sittlichkeit gefährden,

ſonſt wird die Abſicht des Geſetzes durchaus vereitelt und

illuſoriſch gemacht. Oder iſt es vielleicht nicht wahr, daß

eine Verhandlung in viel Sº Grade öffentlich wird,

wenn die Preſſe in der Lage iſt, über ſie zu berichten, als

wenn vielleicht 50 oder auch 100 Perſonen während derſelben

anweſend ſind? Nur die Preſſe macht das große Publikum

mit den Vorkommniſſen des Gerichtsſaales bekannt, aber wahr

lich nicht die kleine Zahl von Perſonen, welche ſo glücklich iſt,

eine Einlaßkarte, zum Beſuch der Tragödie – mitunter iſt es

eine Komödie, wenn nicht gar ein Satyrſpiel – zuÄ
die ſich im Palaſte der Göttin mit verbundenen Augen abſpielt.

Das gegenwärtige Recht ermächtigt den Vorſitzenden, auch zu

nichtöffentlichen Verhandlungen Perſonen nach ſeinem Gut

dünken den Zutritt zu geſtatten. Dieſe Befugniß muß unter allen

Umſtänden aufrecht erhalten werden, ſie iſt namentlich mit Rück

ſicht auf die im praktiſchen Vorbereitungsdienſte bei Gericht

beſchäftigten jüngeren Juriſten nothwendig. Wird ſie aber in

einer Weiſe angewendet, daß die Verhandlung thatſächlich eine

öffentliche iſt, ſo kann dies nur als ein überaus mangelhafter

Zuſtand betrachtet werden, welcher der Abänderung dringend

bedarf. Ein ſchärferer Beweis braucht wohl hierfür kaum

erbracht zu werden. Wenn deshalb der Preſſe durch den vor

Ä ntwurf verboten wird, über ſolche Verhandlungen,

eren Inhalt nicht in die Oeffentlichkeit dringen ſoll, zu be

richten, ſo iſt dies nur eine nothwendigeÄ des Ge

dankens, welcher überhaupt Ausnahmen von dem Principe der

Oeffentlichkeit veranlaßt hat. Prüft man die Frage vom völli

unbefangenen und unbeeinflußten Standpunkte aus, ohne Ä
durch die Loſungsworte gewiſſer Parteiführer blenden zu laſſen,

ſo kann unſeres Erachtens nicht geleugnet werden, daß dring

liche Gründe für die Durchführung dieſer Conſequenz ſprechen.

Welcher Nachtheil erwächſt der Sittlichkeit dadurch, daß un

erwachſene, unreife Perſonen von dem Inhalte einer Ver

handlung Kenntniß erhalten, welche ein VerbrechenÄ die

Sittlichkeit zum Gegenſtand hatte? Der Staat hat aber bei

ſeiner Criminalpolitik nicht nur repreſſiven Tendenzen zu hul

digen und Rechnung zu tragen, ſondern auch und zwar noch

in weſentlich höherem Grade den präventiven, er muß der

Unſittlichkeit und dem Verbrechen prophylaktiſch entgegen

wirken und dies geſchieht nicht, ſo lange die jetzige Freiheit

und Unbeſchränktheit der Berichterſtattung beſteht. Daſſelbe

iſt aber zu ſagen von der Gefährdung der Sicherheit des

Reiches durch den Mangel jeder Schranke für die Berichte

der Preſſe. Thatſachen, welche zum Beweiſe eines militäriſchen

oder diplomatiſchen Landesverraths dienen, können ohne nach

theilige Folgen für das Wohl des Reiches nicht durch die

Preſſe verbreitet werden, weil ſieÄ auch zur Kenntniß

der Nachbarſtaaten gelangen. Man weiß aus den jüngſten

Landesverrathsproceſſen, daß ſeitens derÄ Regie

rung die militäriſche Spionage dem deutſchen Reiche gegenüber

ſchlimmer betrieben wird, wie zu den Zeiten des Conventes,

man weiß aus dem Urtheile des Reichsgerichts gegen den Ver

räther Prohl, daß, Dank der Schamloſigkeit dieſes vaterlands

loſen Geſellen, der leider Gottes ein Deutſcher iſt, und ſeiner

elenden Genoſſen, die franzöſiſche Regierung das Torpedoweſen

des Reichs genau kennt, ſo daß die Marineverwaltung in

Folge dieſer Verräthereien ihre Arbeit ganz von Neuem be

ginnen muß. Unter dieſen Umſtänden haben wir in der That

alle Urſache, es zu verhüten, daß durch Berichte unſerer Preſſe

nicht noch ferner Thatſachen in die Oeffentlichkeit getragen

werden, deren Geheimhaltung das Intereſſe des Reiches in

dringendſtem Maße erfordert.

Wenn wir in Gemäßheit der voranſtehenden Ausführungen

mit der Tendenz des Geſetzentwurfes zur Beſchränkung der

Oeffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens einverſtanden ſind

und denſelben nicht minder für nothwendig wie nützlich

halten, ſo wollen wir doch keineswegs die einzelnen Beſtim

mungen, welche dieÄ ierung vorgeſchlagen hat, ſchlecht

hinÄ Eine VorÄ welche ohne irgend eine Aus

nahme zuzulaſſen, der Preſſe den Bericht über alle unter

Ausſchluß der Oeffentlichkeit gepflogenenÄ ver

bietet, iſt unſerer Anſicht nach nicht einwandsfrei und nicht
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unbedenklich. Es müßte unſeres Erachtens doch dafür Sorge

getragen werden, daß in gewiſſen politiſchen Proceſſen die

weiteren Kreiſe der Nation nicht ohne Kenntniß von dem In

halte der Verhandlungen bleiben, ſoweit derſelbe die Sicher

heit des Reiches nicht gefährdet und deſſen Wohl nicht com

promittirt. Man denke beiſpielsweiſe an die Hochverraths

proceſſe der fünfziger Jahre gegen Löwe, Kinkel, Waldeck

u. A. m. Von ſolchen, das ganze Volk tief aufregenden Pro

ceſſen, bei welchen die Gefahr einer tendenziöſen Rechtspflege,

einer willkürlichen Juſtiz namentlich in Zeiten ſtürmiſcher

regter politiſcher Leidenſchaft nahe liegt, müſſen alle Kenntniß

Ä ſchon um deswillen, damit gegen die Gerechtigkeit

der Anklage und des Urtheiles kein Mißtrauen und kein Ver

dacht laut werde, damit Jedermann erkenne, daß in der Rechts

pflege keine Willkür und keine Liebedienerei, ſondern ſtrenge

erechtigkeit und Unparteilichkeit herrſcht. Auch der Vorſchlag,

dem Vorſitzenden die Ermächtigung zu ertheilen, den bei der

Verhandlung anweſenden Perſonen die Verſchwiegenheit zur

Pflicht zu machen, iſt nicht gänzlich einwandsfrei. Wenn

ſchon wir nicht in Abrede ſtellen wollen, daß eine Beſtim

mung dieſes oder ähnlichen Inhaltes mit Rückſicht auf die

ſubalternen Beamten, die der Verhandlung beiwohnen, mit

Rückſicht auf Zeugen und Sachverſtändige nützlich iſt, ſo iſt

doch das Mißtrauen auch gegen die übrigen Perſonen, Richter,

Vertheidiger u. ſ. w. in den Vorſchlage der Regierungen nur

ſchwach verhüllt. Es wird nicht zu den unüberwindlichen

chwierigkeiten gehören, den Geſetzentwurf in ſolcher Weiſe
umzugeſtalteu, daß er einerſeits die Nachtheile des be

## Rechtszuſtandes für die individuelle und geſellſchaft

liche Sittlichkeit und das Wohl des Reiches und ſeiner Bundes

ſtaaten beſeitigt, im Uebrigen aber die nicht genug zu ſchätzende

Oeffentlichkeit des Verfahrens, dieſe oberſte und wichtigſte Ga

rantie für eine befriedigende Judicatur, im vollenÄ auf

recht erhält. Allerdings gehört hierzu etwas guter Wille und

nicht jenes leider nur allzu verbreitete Mißtrauen, welches

keinen Vorſchlag der Regierung aufnehmen kann, ohne hinter

ihm ein Attentat auf die Volksrechte zu wittern. Es iſt wahr

lich nicht die Luſt an Reformen, welche die Regierung ver

anlaßt hat, mit ihremÄ hervorzutreten, Ä UlllU

die Ueberzeugung hat ſie dazu bewogen, daß ein Fortbeſtehen

des gegenwärtigen Zuſtandes Staat und Geſellſchaft in ſchwerer

Weiſe benachtheiligen werde. Die Argwöhniſchen und Miß

trauiſchen ſollten Ä darum an die Worte Queſtenberg's er

innern: „Es iſt nichts dahinter zu ſehen, die Klugheit räth's,

die Noth gebeut's.“

Conſervative Mothſignale in Frankreich.

Von Ferdinand Lotheißen.

Nach einigen Jahren ſtetig wachſender Erfolge ſchien die

republikaniſche Idee in Frankreich mit einemmal ſchwächer zu

werden. Ihre Gegner errangen gewichtige Erfolge bei den

letzten Kammerwahlen, und der Ausfall dieſer Volksabſtim

mung enthielt eine deutliche Mahnung an die herrſchende Partei,

ſich zu mäßigen. Allein weit entfernt, dieſelbe zu beherzigen,

zeigt ſich der Radicalismus ſeitdem noch anſpruchsvoller und

ungeberdiger. Er drängt die Regierung, die ganz von ihm

abhängt, mehr und mehr zu Maßregeln, die bei einem großen

Theil der Bevölkerung tiefe Erbitterung erregen müſſen. Man

kann ſich nicht verhehlen, daß in dieſer Entwickelung eine Ge

fahr für den Frieden liegt. Die Zuſtände in Frankreich er

innern in mehr als einer Hinſicht an die Lage während der

erſten Revolution, in der die Girondiſten und nach ihnen die

Schreckensmänner eine verwegene Kriegspolitik verfolgten, um

den Widerſtand im Innern deſto leichter brechen zu können.

Dem rückſichtsloſen Vorgehen der radicalen Partei und

der von ihr abhängigen Regierung verſuchen zwar die con

ſervativen Kräfte des Landes Widerſtand zu Ä allein ihr

Kampf wird nur läſſig geführt und ermangelt zudem eines

einheitlichen Planes. Ihre Bemühungen machen mehr den

Eindruck eines letzten convulſiviſchen Ringens; ſie verſuchen

durch verzweifelte Hülferufe und Nothſignale Frankreich auf

der abſchüſſigen Bahn, die es eingeſchlagen hat,Ä
Aber der Zug brauſt weiter, er raſt dahin, und der Führer

auf der Maſchine denkt nur an die äußerſte letzte Kraftent

wickeluna – – –

Ä einige der erwähnten Nothſignale möchten wir in der

Kürze hinweiſen, da ſie zur Kenntniß der Verhältniſſe in Frank

reich beitragen.

Vor einiger Zeit hat ſich eine Geſellſchaft zur Verbreitung

populär gehaltener Flugſchriften gebildet, an deren Spitze libe

rale undÄj geſinnte Männer wie Barthélemy Saint

Hilaire und Léon Say ſtehen. Die wohlfeilen Broſchüren,

die ſie ſchreiben läßt und verbreitet, behandeln die verſchieden

ſten Fragen, alle in der Abſicht, das Volk über die Gefahr

des jetzigen Regierungsſyſtems aufzuklären. Die eine behandelt

die Arbeitseinſtellungen, eine andere beſpricht die geplante Auf

ebung des Concordats und deren wahrſcheinliche Folgen.

ieder eine andere beleuchtet die Finanzverwaltung Frank

reichs während der letzten achtzig Jahre, und weiſt die Ver

ſchwendung der dritten Republik nach, die in den Jahren 1882

bis 1885 nicht weniger als 16'2 Milliarden ausgegeben hat.

Mit beſonderer Bitterkeit beklagt eine Flugſchrift die Ein

miſchung der Abgeordneten in alle Zweige der Staatsverwal

tung. Wenn die Angaben, die ſie vorbringt, nicht übertrieben

ſind, müſſen ſie allerdings jeden franzöſiſchen Patrioten ent

ſetzen. Es wird darinÄ wie die Miniſter den Privat

wünſchen der einzelnen Abgeordneten ihrer Partei willfahren

müſſen, wenn ſie nicht bei der nächſten Gelegenheit geſtürzt

werden wollen. Einer dieſer Staatsmänner Ä in ſeinem

Miniſterium eine beſondere Abtheilung errichtet, um den Wunſch

zettel der verſchiedenen Volksvertreter um ſo beſſer berückſich

tigen zu können, und habe einem Vorſtand dieſer Abtheilung

einen Verweis gegeben, weil er nicht nachgiebig genug geweſen

war. Der Unglückliche hatte nur vierzig Procent der Forde

Ä in günſtigem Sinn erledigt, während ein vorſichtiger

College ſechzig Procent bewilligt hatte. Man erinnert ſich der

maſſenhaften Abſetzungen mißliebiger Beamten, beſonders im

Richterſtand. Nun ſagt die erwähnte Schrift, daß faſt alle

dieſe Maßregeln auf Andringen der Abgeordneten getroffen

wurden. „Derjenige, der mit der Durchführung dieſer Säube

rungsmaßregel beauftragt war, verbrachte ganze Stunden in

den Vorzimmern der Kammer. Er hatte ſich dort angeſiedelt

und nahm die Denunciationen entgegen, auf die geſtützt er

ohne weiteres ſeine Decrete verfaßte.“ Selbſt in die Rechts

pflege miſchen ſich die Herren, da Begnadigung und Straf

nachſicht vortreffliche Mittel ſind, wenn es gilt, eine gefährdete

Wahl zu ſichern. „Es gibt Bezirke,“ verſichert dieÄ
„in welchen die Parteigenoſſen eines Abgeordneten alle Strafen,

mit denen ſie bedroht waren, fallen ſahen,“ und ſie beruft ſich

auf eine Arbeit von Léon Say im „Journal des Economiſtes“

(Nov. 1882), um zu beweiſen, daß die Finanzverwaltung den

ſelben Einflüſſen unterworfen ſei. „Es gibt Steuerpflichtige,“

ſchrieb darin Léon Say, der ehemalige Finanzminiſter, „gegen

welche die Einnehmer nicht mehr vorzugehen getrauen, weil ſie

deren Feindſchaft und Angeberei fürchten. . .“ „In den zwei

Jahren 1880 und 1881 ſind die Gefällsübertretungen um

45 Procent gefallen, aber die Ärº iſt nur, daß keine

Strafe mehr verhängt wird und der Betrug zu einem Recht

geworden iſt.“ Ein einflußreicher Wähler wird eines Steuer

unterſchleifs von 200,000 Franken überwieſen, die er nebſt

einer noch höheren Strafe zahlen ſoll. Aber ſein Abgeordneter

ſpricht mit dem Miniſter, der die Strafe freundlichſt erläßt und

die nachzuzahlende Steuer auf 36,000 Franken herabſetzt.*)

*) Société de publications libérales. No. 3: „L'ingérence des

députés dans l'administration“. Paris, Librairie nouvelle. – Die

anderen bereits erſchienenen Broſchüren ſind betitelt: „Des salaires et des

grèves.“ – „Le vrai parti conservateur.“ – „Le Concordat et la

séparation de l'Eglise et de l'Etat.“ – „Comment nos contributions

ont été dépensées depuis quatre-vingts ans“.
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Selbſt bis in die Armee greift die Hand der ſouveränen

Volksvertreter, die mit den Regimentsoberſten, den Generalen

und dem Kriegsminiſter in Briefwechſel ſtehen, um ihre Schütz

linge zu fördern. „Das Haupt der Armee könnte allenfalls

noch etwas abſchlagen, obwohl ſo etwas nie vorkommt; ein

Corpsführer wagt es nicht, denn er weiß zu gut, daß er in

kurzer Zeit in eine ſchlechte Garniſon geſchickt würde . . . . .

Früher klagte man über den Nepotismus in der Armee, aber

ſicherlich waren damals nicht ſo viel Söhne und Neffen, als

heute Schützlinge von Deputirten zu verſorgen.“

Aehnliche Klagen, wenn auch weniger populär, erhebt die

kürzlich erſchienene kleine Schrift des Grafen Chaudordy über

die Zuſtände in Frankreich ſeit dem Krieg.*)

Graf Chaudordy ſtand lange im diplomatiſchen Dienſt, lernte

auch als Geſandtſchaftsſecretär in Weimar und Karlsruhe die

deutſchen Verhältniſſe kennen, und vertrat während des Kriegs

jahres 1870–1871 in der Delegation von Tours das Miniſterium

der Auswärtigen Angelegenheiten. Er iſt ſeiner Ueberzeugung nach

Monarchiſt, hat aber die Hoffnung aufgegeben, die Monarchie in

Frankreich wieder aufgerichtet zu ſehen, und erhebt nun ſeine

Stimme, um die verſchiedenen conſervativen Parteien – Or

leaniſten, Bonapartiſten und conſervative Republikaner – zur

Einigung und zu gemeinſamem Vorgehen zu bewegen. Die

Zukunft Frankreichs erfüllt ihn mit ſchwerer Sorge, und er

ſcheut ſich nicht, vom drohenden Niedergang ſeines Vaterlandes

zu reden. „Man mache ſich keine Illuſionen; wenn das Re

gierungsſyſtem nicht von Grund aus geändert wird, muß ſich

der Niedergang, der ſchon begonnen hat, in beſchleunigtem

Maße offenbaren. Ein Volk, das tauſend Jahre alt iſt, geht

freilich nicht an einem Tage unter, aber der Untergang kommt,

und ſollte er hundert Jahre brauchen.“

Eine Nation iſt im Untergang begriffen, wenn ſie unter

dem Hader und Egoismus der Parteien die Idee des Vater

landes verliert, wenn ſie in materiellem Gewinn und Genuß

die Hauptziele erblickt. Ein Volk kann an Reichthum zu

nehmen, Handel und Induſtrie wachſen ſehen, ſeines Geiſtes

und ſeiner Gewandheit halber bewundert werden, – und doch

im Niedergang begriffen ſein. In ſolcher Zeit findet der

Einzelne das Leben oft angenehm und ſogar beſſer, als in

einer Epoche, die ſtrenge Zucht übte und Pflichten auferlegte.

So war einſt das Griechenvolk allmählich herabgekommen, und

Graf Chaudordy fürchtet ein ähnliches Schickſal für ſeine

Landsleute. Wir möchten indeſſen hinzufügen, daß die Ge

ſchichte eines jeden Volkes Zeiten der Ebbe kennt, und ein

Sinken noch lange nicht den Tod bedeutet. Auf die Ebbe

kommt ja die Fluth zurück. -

Immerhin iſt die Lage inÄ ſehr ernſt. Die

Huldigung, welche der Kriegsminiſter dieſer Tage dem Socia

lismus dargebracht hat, beweiſt, wie weit man daſelbſt ſchon

gekommen iſt. Chaudordy erhebt bittere Klage über die ver

ſchiedenen Claſſen des Volkes, über den Adel, das Bürger

thum und beſonders die Bauern, bei welchen er eine er

ſchreckende Abnahme des patriotiſchen und religiöſen Sinnes

und ein Umſichgreifen platter materialiſtiſcher Denkweiſe findet.

Der Präſident der Republik ſei eine Null, die Regierung ohne

Anſehen und darum ſchwach. So allein erkläre es ſich, warum

das Staatsſchiff in eine radicale Strömung gerathen ſei, in

der die Umkehr täglich ſchwieriger werde. In einem faſt ver

zweifelten Appell zur Einigkeit richtet ſich Chaudordy an alle

beſonnenen Elemente des Volkes. Ueberall, wo Vorſicht und

Ueberlegung nöthig wäre, gehe man mit Ueberſtürzung zu

Werke, wie z. B. k der Verbannung aller geiſtlichen Lehrer

aus den Schulen, aller barmherzigen Schweſtern aus den

Spitälern. Bald werde auch die Aufhebung des Concordats

beſchloſſen werden, und dieſe Maßregeln werden geradezu eine

Gefahr für die Einheit Frankreichs heraufbeſchwören. Als

Unterrichtsminiſter habe Herr Goblet einmal den über das

ganze Land gleichmäßig und unter Aufſicht des Staats er

theilten Gymnaſialunterricht als ein kräftiges Mittel geprieſen,

die Idee der Zuſammengehörigkeit bei den Gebildeten zu ſtärken.

Und derſelbe Mann erkenne nicht, daß die Aufhebung des

Concordats das Gegentheil bewirke. In gewiſſen Theilen des

Landes werde die religiöſe Exaltation jeder Regierungsgewalt

über den Kopf wachſen, dieſe werde gewaltthätig vorgehen,

und die Einheit Frankreichs gerathe in Frage. Eine andere

Gefahr berge die ſelbſtändige Stellung, die Paris verlange.

An dem Tag, an dem der Gemeinderath von Paris die volle

Macht, Ä die Verfügung über die Polizei und deren be

waffnete Schaaren erobere, an jenem Tag ſei der Ausbruch

des Bürgerkriegs in nächſte Nähe gerückt.

Graf Chaudordy beſchränkt ſich indeſſen nicht auf frucht

loſe Klagen. Er verweiſt die Republikaner auf das einzige

Vorbild, das ſie gelten laſſen müſſen, auf die Amerikaniſche

Union. Dort findet er den Präſidenten mit ſtarker Macht

ausgerüſtet, die Miniſter vom Votum der Kammern unab

hängig und nicht dazu verurtheilt, ihre beſte Kraft im parla

mentariſchen Scharmützel zu vergeuden. Er verlangt für

Frankreich eine ähnliche feſte Verwaltung, und da er es für

unmöglich hält, das allgemeine Stimmrecht wieder abzuſchaffen,

ſo möchte er es wenigſtens einſchränken, es erſt den Bürgern

nach ihrem 25. Jahr zuſprechen, und auch die Zahl der Ab

geordneten vermindern.

Ob er ſelbſt an die Möglichkeit ſolcher Reformen glaubt?

Schwerlich. Er kennt den Neid, die Eiferſucht, die Schaden

freude und den Egoismus, alle jene kleinlichen und doch über

mächtigen Leidenſchaften, welche die conſervativen Parteien von

einander trennen, zu gut, und weiß, daß viele erſt einen voll

ſtändigen Sieg des Radicalismus, einen wüſten und terroriſti

ſchen, vielleicht gar blutigen Carneval für nöthig halten, bevor

eine Gegenrevolution eintreten könnte, die ihrer ſpeciellen kleinen

Partei zu Gute käme. Und doch wird es kaum ſo gehen. Die

fanatiſirten Radicalen, die ſich rüſten die Herrſchaft zu ergreifen,

werden auch vor einem furchtbaren Abenteuer nicht zurückſchrecken,

wenn es gilt ſich an der Macht zu erhalten. Das iſt, was Fürſt

Bismarck mit klaren Blick vorausgeſehen und offen geſagt hat.

Rathlos ſtehen die Conſervativen dieſer Entwickelung gegen

über, und Graf Chaudordy's Schrift iſt nur ein Beweis mehr

für die Spannung, welche ſich in den franzöſiſchen Verhält

niſſen offenbart.

«Literatur und Kunſt.

Eine neue Strömung in unſerer Malerei.

Von A. Fitger.*)

Im Jahre 1858 wurde in München die erſte große all

gemeine deutſche Kunſtausſtellung abgehalten. Eine Ueberſicht

deſſen, was ſeit Anfang des Jahrhunderts von unſeren Künſt

lern erſtrebt und geleiſtet worden, war zum erſten Male

möglich, und nicht ohne Stolz durfte das deutſche Volk auf

die weiten Hallen des Glaspalaſtes blicken. Wenn es mit

dem Streben und dem Anlauf allein gethan wäre, mit der

Mannigfaltigkeit des Stoffes, der von den großartigſten über

irdiſchen Scenen, von Giganten und Engeln bis zu beſchei

denen Blumen- und Fruchtſtücken die ganze Welt der Phantaſie

und der Realität umfaßte, dann wären jene Räume ein Mu

ſeum geweſen, welches es beinahe mit dem Vatican hätte auf

nehmen können. Cornelius war damals der angeſtaunte

Meiſter aller Meiſter, ſein Carton: Die apokalyptiſchen

Reiter erfüllte in ſeiner übermenſchlichen Großheit die Seele

*) C“ de Chaudordy, La France à la suite de la guerre de

1870–1871. (La France à l'intérieur. La France à l'extérieur.) Paris,

Plon. 1887.

*) Es wird unſere Leſer intereſſiren, von dem erfolgreichen Dichter

der „Hexe“, deſſen Richtung als Hiſtorienmaler von Cornelius und Genelli

beeinflußt iſt, ein Urtheil über unſere heutige Kunſt zu vernehmen.

D. Red.
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des Beſchauers mit Furcht und Beben; Overbeck, Veit, Steinle,

Führich verherrlichten die alleinſeligmachende Kirche in un

erſchöpflichen Variationen, Schnorr und Rethel begeiſterten

uns für das Mark der Recken- und Ritterzeit; Kaulbach ſah

die Weltgeſchichte mit dem Auge des Geſchichtsphiloſophen an

und ſtellte ſie in dieſem Sinne dar; Schwind entzückte alle

Welt durch ſein holdſeliges Märchen von den ſieben Raben;

Genelli, der bisher in unbekannter Dürftigkeit ſich abmühende

Meiſter des Contours, trat hervor und ſammelte einen Kreis

von Verehrern um ſich. Es war eine ſehr merkwürdige Aus

ſtellung, in welcher nicht ſowohl fertige Kunſtwerke als Ent

würfe, nicht ſowohl Leinewand und Farbe als Papier und

Stift die Hauptrolle ſpielten. Carton, Carton und immer

wieder Carton! Freilich waren manche dieſer Cartons in

Fresco ausgeführt, andere waren zur Ausführung beſtimmt;

aber nicht die Ausführungen, an denen oft unfeine Schüler

hände mitgeholfen hatten, jej die Cartons, die des Meiſters

eigene Hand geſchaffen, galten für das Weſentliche. Sie

appellirten an die Phantaſie des Beſchauers, welcher ſich Licht

und Schatten und Farbe hinzudenken mochte; ſie gaben aber

die Hauptſache, die Compoſition im Großen Ganzen und

glaubten, mit dieſen Andeutungen es bewenden laſſen zu können.

Denn ihre Kunſtwerke waren nicht ſowohl dem Verhältniß,

das die Meiſter zur Natur hatten, entſprungen, ſondern eine

bald einſeitig über die Natur und die Wirklichkeit der Dinge

hinausgreifende Phantaſie, bald wieder ein techniſches Unver

mögen, das hinter der Natur weit zurückblieb, wirkten zu

ſammen; je abſtracter die Andeutung, deſto freier konnte die

Phantaſie ſchalten und walten, deſto minder trat das techniſche

Unvermögen zu Tage. Der Beſchauer konnte ſich denken, daß

all dieſe großartigen Entwürfe, wenn ſie nur wirklich auf den

Wänden von Paläſten und Kirchen zur Ausführung gelangten,

Kunſtwerke ſein würden, die hinter den geprieſenſten Schöpfungen

der Renaiſſance nicht weit zurückſtänden. Es fehlte eben nur

ein bischen Licht- und Schattenwirkung, ein bischen körper

hafte Durchführung, einÄ Colorit und hie und da ein

ischen Richtigkeit des Umriſſes. Ob das viel oder wenig

war, mag unerörtert bleiben. Aber all dieſes hinzugedacht

– was fehlte dann noch, um die Entwürfe für voll

endete Werke ausgeben zu können? Der künſtleriſche Grund

gedanke ſicherlich nicht; nicht die Begeiſterung für das, was

in dieſer plumpen, verworrenen widerſpruchsvollen Welt das

Maleriſche iſt. Möge, um dieſe Gegenſätze ſchärfer zu kenn

zeichnen, ein Beiſpiel hier herangezogen werden, das ſchlagendſte,

was vielleicht die ganze Kunſtgeſchichte aufzuweiſen hat:

Buonaventura Genelli. Der Name Genelli iſt der großen

Welt faſt unbekannt und wird nie ſonderlich bekannt werden,

und doch hatte dieſer Mann eine Anlage zu dem Allergrößten;

er iſt ein ganz naher Geiſtesverwandter von Michelangelo,

nur daß dÄ der große, bevorzugte Erſtgeborene ſeine Kraft

entfalten, von Jahr zu Jahr mit ſeinen größeren Zwecken

wachſen konnte, bis er der FF Rieſe ward, unter .

deſſen Äg die Renaiſſance ihr letztes Wort geſprochen,

während der jüngere Neſtling, von Haus aus kleiner, in klei

neren Verhältniſſen ſich abarbeitend, dazu verdammt war, bei

einem ewigen „Ich möchte gern“ ohne alles Wachsthum ſtehen

zu bleiben. Ein paar Mappen voll Bleiſtift-Zeichnungen und

ein paar mit Oelfarbe angetuſchte, in Goldrahmen gefaßte

Contouren ſind die Errungenſchaft ſeines Lebens. Keime ſind

ſie, bloß Keime; aber Keime zu den gewaltigſten Wäldern.

Man denke ſich z. B. ſeinen Homer, als großes Frescobild

etwa in der Aula einer Hochſchule gemalt, dieſe# VON

Formen, dieſen Rhythmus der Linien, die mit einem ſo pracht

vollen Schwunge dahinrollen, wie die Hexameter der Ilias

ſelber, man denke ſich das begeiſtert nach oben gerichtete Haupt

des blinden Sängers, die Gruppe der jungenÄ die ſich

nicht ſatt hören können, die würdigen Greiſe, die tief nach

ſinnend Wort für Wort dem Sänger folgen, den emſigen

Schreiber, den im Vorüberreiten noch aufmerkſam Ä
Kaufmann, den Zug der Marktleute, die den blinden Alten

mit ſich führen – man denke ſich das Alles ausgewachſen zu

der Größe und Durchführung einer Renaiſſance-Freske,Ä

ein Nachtheil als ein Vorteil für ſie.

dieſer Homer ſich nicht jedem Rafael an die Seite ſetzen

können? Würde das Opfer Kains und Abels, wenn es das

Gewölbe einer päpſtlichen Kapelle ſchmückte und mit der

Rieſenkraft Michelangelos gezeichnet und gemalt wäre, weſent

lich hinter einem Stück der ſixtiniſchen Decke zurückbleiben?

Schwerlich. Aber das „Wenn“ iſt gar zu bedeutend in dieſem

Falle. Wenn, wenn – dieſe Werke ſind eben leider nicht mit

der Fülle Rafaels, mit der Allgewalt Michelangelos aus

geführt, ſie führen ein blaſſes, ſchattenhaftes Daſein auf einem

Stück Papier, das noch nicht ganz einen Quadratmeter mißt.

Auf die Entwickelung, die Ausreifung der Kraft kommt es

an, wenn etwas Geltung haben will in der Welt. Genelli

blieb ein Titane in nuce, ein Ä in Windeln, der zwar

eine Schlange würgen konnte, aber niemals ſoweit heranwuchs,

den Löwen, Eber, die Hydra und den Cerberus zu über

winden. Indeſſen, die anderen Meiſter, die Dank der könig

lichen Kunſtſchwärmerei Herren über große Wände in Kirchen,

Muſeen und Schlöſſern wurden, waren die im Grunde beſſer

daran? An Ausdehnung und Quadratmetern waren ſie dem

armen Contourzeichner Genelli freilich weit überlegen, aber

auch nur an Ausdehnung und Quadratmetern; ihre Werke

ſelbſt waren ebenſowohl nur Keime und Andeutungen, denen

die eigentliche Durchführung mangelte und die nie zur vollen

Lebensfähigkeit gelangten. Selbſt die Rieſenwerke von Cor

nelius in deröÄ und Ludwigskirche haben vor Genellis

Bleiſtiftzeichnungen in der Regel nichts anderes als die räum

liche Dimenſion voraus; daß ſie farbig ſind, iſt beinahe eher

Das höchſte Leben,

was die Gemälde der großen Renaiſſancemeiſter ſo unvergeß

lich macht und ſo untrennbar mit unſerer ganzen Cultur

verwebt, das fehlt, wenige Ausnahmen abgerechnet, ſelbſt den

Werken des großen Cornelius, des größten Meiſters ſeit dem

Untergang der Renaiſſance.

en Mangel an Lebensfähigkeit, der dieſe ganze Carton

und Frescokunſt charakteriſirt, glaubt die jüngere Welt dadurch

zu überwinden, daß ſie Malen lernte. Malen ward das

Feldgeſchrei und Natur die Loſung. Schon Wilhelm

von Kaulbach, der jüngſte dieſer Alten, bemühte ſich im

modernen Sinne um die Technik des Malens; er that den

erſten Schritt, um aus der Region des großen Gewollten dem

Gekonnten näher zu treten, er bemühte ſich, die gar zu claſſiſche

Strenge eines Cornelius, Schnorr, Genelli mit etwas Natür

lichkeit zu mildern. Der eiſerne Stil wurde ein ſilberner und

das ſilberne Honorar ein goldenes. Er gewann auf der einen

Seite Ä bedeutend und ſo populär wie er, war vor ihm

noch kein deutſcher MalerÄ er verlor freilich auf der

anderen Seite viel, ſehr viel; denn die Gunſt des großen

Haufens iſt immer nur durch eine Einbuße in der Schätzung

der wahrhaft gebildeten Minorität zu gewinnen.

Die Kunde von Kaulbachs Tode fuhr imFÄ 1874

wie ein Blitz durch ganz Deutſchland und traf Künſtler und

Laien mit gleich mächtiger Erſchütterung. Seine ganze künſt

leriſche Kraft war darauf gerichtet geweſen, die Geiſter des

Tages in Form zu faſſen, nun war er ſelber plötzlich von dem

grauenhafteſten Dämon unſerer Tage, der Cholera, ergriffen

und dahin gerafft, ein unheimlicher Zuſammenklang von Leben

und Ä Die leidenſchaftlichen Controverſen über ſeinen Werth

oder Unwerth ſchlugen noch einmal zu hellen Flammen auf;

Eines aber ſtand feſt und ſicher über allem Parteiſtreit: er

war ein Talent erſten Ranges, er beſaß eine Leichtigkeit der

Erfindung, eine Schärfe des Auges für Correctheit der Form

und ſelbſt für das damals bei den Monumentalmalern ſo

Ä geachtete Colorit, wie ſie ſeit den großen Tagen der

enaiſſance nicht mehr vorgekommen war. Aber es hing ein

Bleigewicht an dieſen leichten Flügeln und ließ ihn niemals

zu den Sphären des Höchſten aufſteigen. Es war nicht eigent

lich der Mangel des techniſchen Könnens, noch weniger eine

Schwäche der Phantaſie, vollends nicht äußerer Lebenszwang;

nein – in ſeiner innerſten künſtleriſchen Denkweiſe fehlte. Etwas

von jenem heiligen Adel, hinter dem in weſenloſen Scheine

liegt, was uns Alle bändigt, das Gemeine. Ihm fehlte die

Größe; und ob er auch tauſend Kleinigkeiten gab, dieſe Kleinig
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keiten wurden in ihrer Geſammtheit niemals groß; er häufte

und überhäufte die Motive ins Ungeheure; aber trotz aller

Perrücken von Millionen Locken blieb er an ſich eine kleine

Natur, freilich ſehr geſchickt, ſehr talentvoll, ſehr gebildet und

voller Eſprit, aber ohne das was in aller Kunſt das Beſte

iſt, ohne Viſion. Es iſt ſo viel Verſtand in ſeinen Werken,

daß ſeine Bilder anſtatt dem Sinn des Auges vorgeſtellt auch

dem Intellekt hätten docirt werden können. Indeſſen er be

herrſchte den Tag und ſein Beiſpiel war außerordentlich folgen

reich, denn um die herbe Größe des alten Frescoſtiles war es

nunmehr geſchehen. Bei dieſer Größe war es eigentlich Nie

manden ſo recht º geworden; es war, als ob man beſtändig

Aeſchylos oder das Buch Hiob leſen oder ganz ſchroffe Bach'ſche

Fugen hören ſollte. Wahren Genuß an dieſer ſpartaniſch-unbarm

erzigen Kunſt fanden nur wenige wahlverwandte Geiſter; die

große Menge bewunderte und verehrte mit, weil es einmal ſo

mit dazuÄ aber ſie war herzlich froh, als Kaulbach

auftrat und dasÄ etwas milderte und die Ketten ein wenig

lockerte. Etwas Gefälligkeit, etwas – daß ich's nur gerade

heraus ſage: – etwas von der geliebten Trivialität war doch

dem ſtarren großen Kunſtprincipe beigemiſcht; der gar zu herbe

echte Rheinwein war durch einenÄ von Zucker lieblicher,

einſchmeichelnder gemacht. Was half es, daß die Kenner über

ſolch Verfahren ſchalten? Die Neigung zum Zucker ſcheint im

Volke unüberwindlich zu ſein, und Jeder, der den Trank um

eine abermalige Doſis zu verſüßen weiß, wird derÄ des

Tages ſein. Das iſt in der Dichtung und in der Muſik ja

erade ſo. Bis dann nach all der Süßigkeit die Revolution

ommt und plötzlich – wenn in einem immer burſchikoſer

werdenden Bilde fortfahren darf – anſtatt derÄ
Ananasbowle ein marinirter Hering das Nonplusultra von

Wohlgeſchmack wird. Kaulbachs Verſüßung wurde durch

gezºº en Enthuſiasmus gelohnt. Die großen Wandgemälde

im Treppenhauſe des Berliner Muſeums wurden unbedenklich

demÄ an die Seite geſetzt, ihre Mängel unbeachtet

gelaſſen, ihre Vorzüge über alle Maßen geprieſen. Aber ſo

groß dieſer Erfolg auch war, er blieb noch weit zurück hinter

dem Sturm des Beifalles, den die Kohlenzeichnungen zu

Goethes Frauengeſtalten fanden. Photographien in allen

Formaten überſchwemmten nicht nur Deutſchland, ſondern die

ganze Welt; ja dieſe Sachen, obgleich ſie vor mehr als 25

Jahren auftraten, Ä noch immer, und jeder Weihnachts

markt ſetzt ſie zu Tauſenden ab. So ſehr dankt das Volk dem

Meiſter, der ſeine ariſtokratiſchen Höhen verläßt und zu ihm

auf das Niveau desÄ herunter ſteigt.

Auf dieſer abſchüſſigen Bahn wäre die deutſche Malerei

wahrſcheinlich ſehr bald ihrem Grabe entgegen geeilt, wenn

nicht in Carl Piloty ein Mann erſtanden wäre, der ſie eines

anderen Wegs zu lenken gewußt hätte. Freilich mußte die

Kunſt abermals einen Theil ihrer alten Ideale opfern; auf

den großen Stil, auf die Ä von Göttern und Helden,

Heiligen und Engeln mußte ſie verzichten; ſelbſt in der Kaul

Än Verſüßung waren dieſe noch zu überweltlich; ſie

mußte ſich bequemen, auf Erden zu bleiben, Nichts zu geſtalten,

wozu nicht das leibhaftige Modell ins Atelier zu Ä e

Ä wäre. Seidenkleider und Reiterſtiefel traten jetzt an die

Stelle der heroiſchen Nacktheiten, ein bis ins Kleinſte gehendes

ſtrenges Studium aller möglichen Details ſollte den großen

Zug der Phantaſie erſetzen, und der Aufbau der Linien wurde

verdrängt durch das Colorit. Colorit wurde immer lauter das

Feldgeſchrei des Tages, das Feldgeſchrei der Jugend, welcher

die Welt gehört. Seit jener denkwürdigen Münchner Aus

ſtellung von 1858 iſt ſchwerlich noch ein Carton im Sinne

der alten Cartonſchule gezeichnet; Bilder malen, fertige ver

käufliche Bilder, ward die Tendenz, vergeſſen war das unprak

tiſche Entwerfen großer Fresken, die höchſtens in Wolkenkukuks

heim wären ausgeführt und bezahlt worden.

War dieſe Wendung ſehr zu beklagen? Schwerlich. Sie .

entſprach vollſtändig dem Gange der Dinge, den wir in der

Weltgeſchichte im Allgemeinen und in der Kunſtgeſchichte im

Beſonderen zu ſehen gewohnt ſind: nach dem Starren, Ti

tanenhaften, Heroiſchen, Todtſchlaglaunigen das Genießen, das

Wohlleben, die Weichheit und Weichlichkeit. Die Kunſt war

keineswegs um jegliches Ideal gekommen, weil ſie das Ideal

der Väter aufgab, nur daß an die Stelle des Contourideals

das Farbenideal trat. Denn auch die Seele Piloty's und

noch mehr die ſeiner zahlreichen und ihn ſelbſt oft hochüber

ragenden Schüler wiegte ſich in ſchönen Träumen, zu denen

die Außenwelt zwar die einzelnen Factoren liefert, die aber

in ihrer Geſammtheit nur im Feenlande exiſtiren können.

Der Begriff Harmonie war ihnen durchaus nicht in's Fabel

buch geſchrieben, ſondern im Gegentheil das A und O ihrer

ganzen Künſtlerſchaft; nur daß Ä die Harmonie des Con

tours gleichgiltig war gegenüber der Harmonie der Farbe.

Es ſieht faſt aus, als ob ein bischen Rancüne dabei im Spiel

geweſen wäre; hatten die alten Herren ihre Verachtung der

Ä mit Oſtentation zur Schau getragen, ſo ſollte es nun

eitens der Jungen dem Contour auch nicht beſſer gehen.

Am weiteſten trieb es in dieſer Richtung Makart in ſeiner

extatiſchen Farbentrunkenheit. Piloty war ein außerordent

liches Talent, aber er krankte an der Krankheit der Hiſtorien

malerei, wie ſie in Frankreich und Belgien in den vierziger

und fünfziger Jahren getrieben wurde, an dem Zwitterthum

reiner künſtleriſcher Viſion und hiſtoriſcher Treue. Ein wirk

licher Vorgang, zum Beiſpiel eine Abdankung Karls V., ein

Cromwell am Sarge Karls I. und dergleichen Capitel aus

der Weltgeſchichte mehr ſollten ihrerÄ Wahrhaftigkeit

unbeſchadet in das Märchenreich maleriſcher Harmonie hinauf

gerückt werden. Das führte vielfach zu den Widerſinnigkeiten

unſerer meiſten ſogenannten culturhiſtoriſchen Romane und

hiſtoriſchen Tragödien. Weder die Wahrheit noch die Phan

tuſie kommt ganz zu ihrem Rechte. Dieſe gewaltſame Ver

koppelung zweier Factoren, die ſich eigentlich nichts angehen,

trägt ſchon Pilotys erſtes größeres Bild: „Seni an der Leiche

Wallenſtein's“; dieſem an ſich maleriſch ganzÄ
Stoff maleriſche Qualitäten zu verleihen, mußte der Künſtler

viele, viele Ellen Sammt und Seide in's Feld führen, die

mit ihren Lichtern und Schatten und Reflexen das Auge zu

beſchäftigen hatten, während das Gemüth ſich in Stimmung

ſetzen ſollte. Da iſt in den letzten zwanzig Jahren ein mäch

tiger Fortſchritt bemerkbar geworden, eine Arbeitstheilung

(wenn man ſich ſo ausdrücken darf) iſt eingetreten, die jedem

einzelnen Gebiete Vortheil bringt: die Siameſiſchen Zwillinge

ſind operirt und jeder geht frei und ſelbſtändig ſeinen eigenen
Weg. Die ſtrenge, wahrhaftigeÄ die es in

erſter Linie darauf sº hat, Urkunden zu ſammeln und

Urkunden zu überliefern, fragt nicht nach maleriſchen Reizen;

ſie ſtellt die Sache dar, ſo treu ſie kann; ſie ſucht den Photo

graphen, der im entſcheidenden Augenblick ſeinen Apparat nicht

aufſtellen konnte, zu erſetzen ſo ehrlich und pflichtgemäß, wie

es nur irgend möglich iſt. A. v. Werners Kaiſerprocla

mation von Verſailles iſt vielleicht die vorzüglichſte Vertretung

dieſer Art. Kein zukünftigerÄ der Wieder

geburt des deutſchen Reiches wird dieſes Bild überſehen dür

en. In demſelben Sinne gebührt ſeinem Congreßbilde unein

eſchränktes Lob. Andererſeits fragt diejenige Malerei, die in

Ä und Formen ſchwelgen will, nicht nach Geſchichte; ſie

ſpringt mit den Thatſachen um, wie es ihr beliebt, wenn nur

im Ganzen ein großer Accord ſich geſtaltet. Makarts Ein

zug Karls V. in Antwerpen iſt einer der glänzendſten Re

räſentanten dieſer Richtung; hiſtoriſch ganz werthlos, gewährt

Ä Bild dem Sinn des Auges ein unbeſchreibliches Ver

nügen. Piloty's Werke dagegen wollen immer das Eine mit

Ä Anderen vereinen und bleiben in jeder Hinſicht ſowohl

hinter dem Gemälde Werners, wie hinter dem Makart's weit

zurück. Er hat niemals ein Bild aus reiner Freude am Male

liſchen gemalt, ſo wenig er jemals den Pinſel anſetzte, um

eine Sache zu ſchildern, wie ſie war.

Aber Piloty's Werth dürfen wir weniger nach ſeinen Ge

mälden als nach ſeinen Schülern ſchätzen. Der ganze künſt

leriſche Nachwuchs erſtarkte an ihm. Sowohl ein Makart,

deſſen Pinſel fortwährend die fabelhafteſten Wunder aus

Alcinas Zauberinſel heraufbeſchwört, wie ein Defregger, welcher

die reine, unbeſtreitbare Wahrheit der tyroler Alpenhütten durch
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ſeine Licht- und Schattenvertheilung, und ſeine ebenſo natur

getreuen wie harmoniſchen Farben in das unvergängliche Reich

der Poeſie emporhebt, wären ohne Piloty's Grundſätze un

denkbar. Lenbach's Reformation der Porträtmalerei und die

unheimlichen Myſterien eines Gabriel Max bauen auf Piloty's

Fundamenten. Freilich waren dieſe maßgebenden Gedanken

nicht in dem Kopfe des jungen Münchener Meiſters entſprungen;

ſie waren aus Paris von Delaroche und aus Brüſſel von

Gallait importirt; und daß eine ſo große Anzahl ausgezeich

neter Talente vorhanden war, denen die Ueberlieferung als

bald zum Heil gedieh, war auch nicht Piloty's Verdienſt.

War der große Kampf des Claſſicismus gegen den Zopf ſeiner

Zeit in München zum Austrag gebracht, ſo gab es keinen

beſſeren Platz als München, nun abermals den Claſſicismus,

den Feind im eigenen Lager anzugreifen; ein Sieg an dieſer

Stelle mußte entſcheidend Ä. Eine Reichshauptſtadt, die als

ſolche ihrem Verſtand und Unverſtand einen Freibrief hätte

mitgeben können, war damals für das übrige Deutſchland

Ä nicht vorhanden, geſchweige ein Paris, das ſagen dürfte:

La Nation c'est moi.

Aber ſei 1871 haben wir eine Reichshauptſtadt, und ihr

Einfluß, der 1858 noch gleich Null war, iſt jetzt deutlich zu

erkennen. Wer im vorigen Sommer die Jubiläumsausſtellung

durchwandert, wer den Urtheilen des Publikums und der Preſſe

ſowie den Ankäufen des Staates einige Aufmerkſamkeit ge

ſchenkt hat, der wird wahrſcheinlich die Auffaſſung gewonnen

haben, daß man jetzt und vorzugsweiſe in Berlin damit um

geht eine neue Kunſt zu proclamiren, eine Kunſt weder der

Ä noch der coloriſtiſchen Harmonie, ſondern eine Kunſt

der reinen Wahrheit.

Es würde hier zu weit führen, wenn wir unterſuchen

wollten, welcheÄ Einflüſſe zu dieſer jüngſten Aera

mitgewirkt; franzöſiſche Modeſachen finden ſchnell Anklang in

Deutſchland, wenn vollends zur Abwechſelung eine Mode ein

mal von Spanien aus unterſtützt wird, dann ſind ihre Chancen

ſicherlich bei uns ſehr groß. Aber weniger als die Nach

ahmungsluſt, hat doch wohl ein im Weſen tief be

Ä eigener Zug den Trieb zur abſoluten Wahrheit be

ördert.

Zwei Umſtände kommen zuſammen, um dieſem neuen

Evangelium einen mächtigen Nachdruck zu geben. Erſtens iſt

durch die kriegeriſchen Triumphe der letzten Jahrzehnte die

Militärmalerei ganz ungewöhnlich gefördert; alle Welt freute

ſich, unſere prächtigen blauen Jungen verherrlicht zu ſehen;

wem wäre nicht das Herz aufgegangen bei dieſen lieben, fröh

Ä todesmuthigen Geſtalten, und welche Fülle ruhmvollen,

geſchichtlichenÄ wurde nicht zu dauernder Darſtellung

Ä Nur Eins iſt dabei zu bedenken. Das Militärbild,

ei dem die treueſte Wiedergabe der Wirklichkeit erſte, unum

gängliche Pflicht iſt, kann in der Seele des Künſtlers nicht

denjenigen Läuterungsproceß durchmachen, der nöthig iſt, ein

Stück Natur zu einem Stück Kunſt zu verwandeln. Jede

ſolche Läuterung würde das Thatſächliche beeinträchtigen; die

ſchonungsloſeſte,Ä Treue, die auf jegliche äſthe

tiſche Wirkung verzichtete, würde dagegen das Thatſächliche in

das rechte Licht ſetzen, und auf das Thatſächliche kommt es

vor Allem an. Der Militärmaler iſt in erſter Linie Ge

ſchichtsſchreiber; gleichviel ob ſo und ſoviel rothe Huſaren und

weiße Cüraſſire und graue Turcos ein harmoniſches Ganzes

machen – genug – in der und der Schlacht zu der und der

Stunde ſtanden ſie ſo und ſo gegeneinander – das muß alſo

Ä genau gemalt werden, gleichviel welcher Farbenaccord

abei herauskommt; die Herausgeber des Generalſtabswerkes

fragen auch nicht nach epiſch oder dramatiſch vorbereiteten

Wirkungen; ſie ſagen die reine Wahrheit und damit gut. So

hat ſich in jüngſter Zeit die Militärmalerei eine Form, wenn

nicht geſchaffen, ſo doch erobert, die ihrem eigenſten Weſen

zuſagt, wie keine andere: das Panorama. Das Panorama

mit ſeiner auf Täuſchung berechneten Naturtreue hebt jede

äſthetiſche Wirkung auf; es zeigt die Sache rein wie ſie war,

und ein Panorama, dem man irgend welchen Stil, irgend

welche Eigenart ſeines Malers anmerkte, wäre ein mangel

aftes Ding; das Verſchwinden jeglichen Stils und jeglicher

Individualität hinter dem dargeſtellten Object iſt hier die

höchſte Tugend. Aber freilich mit der Künſtlerſchaft im höhe

ren Sinne iſt es auch ziemlich aus. Vergegenwärtigen wir

uns nur einmal, um das ganz zu empfinden, das in ſeiner

Art muſtergiltige Sedan-Panorama von A. von Werner und

die Amazonenſchlacht von Rubens.

Durch die große Ausbildung der Militärmalerei und

ihrer unerbittlichen Natürlichkeit hat jener Charakter der ſo

genannten reinen Wahrheit, der denÄ der Berliner -

Jubiläumsausſtellung eigen war, erheblichen Vorſchub bekommen.

Warum, was für militäriſche Heldenthaten ſtatthaft iſt, nicht

auch auf die erſte beſte Straßenecke angewendet? Die ganze

innere Läuterung iſt am Ende e nur ein zopfiges Vorurtheil;

warum ſoll die Kunſt läutern, läutert doch die Natur nicht?

Warum ſoll nicht Herr Müller und Frau Schulze in Oelfarbe

ein Kunſtwerk ſein, ſo gut wie Michelangelos Jeremias oder

Rafaels Sixtina? So etwa ſcheint man in letzter Zeit re

flectirt zu haben. Und dieſe Reflexion erhielt ihren verhängniß

vollen Nachdruck durch eines der merkwürdigſten Talente von

der Welt, durch Adolf Menzel. Ich möchte mich hier, ſo

weit es irgend thunlich, der Namen mitlebender Künſtler, ſei

es im lobenden, ſei es im tadelnden Sinne, enthalten; denn

ich wünſchte vielmehr als ihr College, denn als ihr Recenſent

zu gelten; aber Menzel, der Meiſter, deſſen ſiebzigſter Geburts

tag kürzlich ein freilich nicht nationaler aber doch ein Berliner

Ä geweſen, und der durch die beinahe einſtimmige An

etung der Tagespreſſe ſo hoch über alle Erdenkritik gerückt

iſt, daß er ſchon jetzt den unnahbaren Göttern zuzuzählen iſt,

Menzel iſt aus Betrachtung unſererÄ 1III

möglich wegzulaſſen, noch iſt ſein Name durch gewiſſe unbe

ſtimmte Allgemeinheiten zu umſchreiben. Soll die möglichſte

Naturtreue ein neues Kunſtprincip werden, ſo iſt kein beſſerer

Vertreter dafür denkbar als Menzel; er, der dieſes Princip

für Deutſchland entdeckt hat, iſt auch ſein größter Meiſter.

Natur iſt freilich von je der Ausgangspunkt aller Künſte ge

weſen: aber es haben doch gewiſſe Wandlungen in dem Grade

der Naturnachahmung ſtattgefunden; die alten Aegypter holten

aus der Natur etwas anderes heraus als die Griechen, und

Rafael ahmte ſie anders nach als Teniers. Selbſt die

Meiſter, die bisher in der Kunſtgeſchichte den Namen Na

turaliſten geführt, die Caravaggio, Ribera, Salvator Roſa,

Ä nicht jeden beliebigen Menſchen in jeder beliebigen Be

euchtung, in jeder beliebigen Farbe dargeſtellt, ſondern ſie

wählten ihr Modell und ſtellten es ſo, daß Linien und Licht

wirkung im Ganzen – mochte das Einzelne ſo naturaliſtiſch

ſein wie es wollte – doch wieder einen ſtimmungsvollen

Accord machten. Ein Bild von Ribera oder, um ein all

bekanntes Beiſpiel zu wählen: eine Murillo'ſche Betteljungen

Gruppe würde in allem Naturalismus dennoch den Ein

druck höchſter Claſſicität machen, wenn ſie plötzlich zwiſchen

unſere modernen naturaliſtiſchen Matadoren gehängt würde,

ſo melodiſch iſt immer noch der Schwung der Linien, ſo har

moniſch ſind. Licht und Schatten einander gegenüber geſtellt.

Der Unterſchied iſt wie die Sprache eines Goethe'ſchen Liedes

neben einem Polizeierlaß. Denn der moderne Naturalismus

kennt die Begriffe Harmonie, Rhythmus, Grazie, Größe und

wie dieÄ Gottheiten ſonſt heißen, nicht mehr; ſon

dern er kennt nur noch den einen Begriff Ä# Man

kann nicht wahrer ſein als Menzel; aber ehe wir ſeine treue,

ſelbſtloſe, völlig ſachgemäße Urkundenaufzeichnung als wahre

Kunſt gelten laſſen und vor ihr mit großem Ge

räuſch das Weihrauchfaß ſchwingen, ſollten wir doch auch der

gegentheiligen Kunſtauffaſſung das Wort verſtatten.

(Schluß folgt.)
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Die Dichtung der Zukunft.

Es mag den LeſernÄ wenn nicht gar wider

ſinnig erſcheinen, kritiſche oder äſthetiſche Betrachtungen über

ein Ding, das noch nicht iſt und vielleicht niemals werden

wird, über eine Literatur, an deren einſtigem Wiederaufblühen

ſo Mancher ſtille Zweifel hegt, anzuſtellen, aber ich fühle mich

hierin hinlänglich entſchuldigt durch meine Zugehörigkeit zum

deutſchen Stamme: ihm iſt es ja eigenthümlich, gerne gerade

an das zu denken, was noch nicht iſt und mit einem Fuße

immer im ſchönen Lande der Hoffnungen zu ſtehen. Deshalb

heißen wir ja die deutſchen Träumer, die deutſchensÄ
Und in der That: kaum haben wir angefangen, die politiſchen

Traumgebilde, die unſerer Väter Sinn und Herz erfüllten, in

Realitäten verwandelt zu ſehen, kaum hat das neugeſchaffene

deutſche Kaiſerreich durch ſeine kräftige Wirklichkeit einen guten

Theil unſerer Arbeitskraft als privilegirte Träumer freigemacht,

ſo ſehen wir uns ſchon nach einem anderen Gebiete um, auf

welchem wir jene Kraft bethätigen könnten, und da es gerade

das Feld der Literatur iſt, welches in Folge ſeiner dermaligen

Unfruchtbarkeit und Wüſtheit beſonders einladend winkt, ſtürzt

ſich ein großer Theil dieſer freigewordenen Kraft auf daſſelbe

und ſiehe da! – die herrlichſten Programme und Theorien

blühen üppig auf ihm empor!

Und warum ſollte man nicht, da es ſo wenig eigentliche

Thaten zu verzeichnen gibt, ſich einſtweilen von Ä Pro

grammen und Theorien unterhalten? Sind doch auch dieſe

„Wollungen“ – um einen Ausdruck von Johannes Scherr

zu gebrauchen – bezeichnend für den Geiſt und für die Stim

mung eines Zeitalters, ſo bezeichnend, daß man über ſie eben

ſogut eine Literaturgeſchichte ſchreiben könnte, wie über die

eigentlichen poſitiven Leiſtungen der Dichter. Auch bezieht ſich

der Kern einer jeden Kritik vor Allem ja auf die Abſichten

und Ideen, die eine literariſche Epoche oder auch ein dichte

riſches Einzelleben bewegen und leiten, und erſt in zweiter

Linie kommt die Durchführung dieſer Abſichten, die Entwicke

lung dieſer Ideen, mit einem Worte die Form in Betracht.

Hat es demnach nicht den Anſchein, als ob die Programm

Literatur, wie ſie unſer jüngſtes, zukunftsberauſchtes Deutſch

land treibt, wie geſchaffen ſei für kritiſche Erörterungen? Die

Ideen und Abſichten werden uns ja unverhüllt und eindring

lich genug vorgetragen, wir brauchen uns gar nicht erſt die

Mühe zu nehmen, ſie aus irgend einem Kunſtwerk mühſam

herauszufühlen und herauszugrübeln, ſondern können ſogleich

ihnen mit herzhafter Polemik oder Ä mit freudiger Zu

ſtimmung entgegentreten. Auch die für derartige Programme

ſo üblichen und ſo nöthigen Schlagworte erleichtern eigentlich

nur die Aufgabe der Kritik, denn nichts iſt leichter als die

Autorität von Schlagworten zu vernichten: man bekämpft ſie

durch ſie ſelbſt. -

Ein geiſtvoller Aufſatz Karl Frenzels Ä neulich dieſe

letztere Methode befolgt und in der That die Schlagworte,

welche unſere modernſte Programm-Literatur ſo gerne und

häufig anwendet, damit ad absurdum geführt. Dieſelben ſind

Jedem, der unſerer modernſten Literatur nicht ganz fremd

gegenüberſteht, ſo geläufig, daß ich ſie nur anzuführen brauche,

um ſofort ein Bild der ganzenÄ zu geben; es ſind

die Worte „naturaliſtiſcher Roman“ und „Problemdichtung“.

Ihre, in den Augen der Literatur-Reformatoren ſo ſchwer

wiegende Bedeutung hat Frenzel abgeſchwächt durch den Hin

weis auf „das äußerlich beſchränkte und innerlich freudloſe

Stoffgebiet“, welches im Grunde der naturaliſtiſchen Dichtung

u Gebote ſteht, und durch die Betonung der „poetiſchen Un

Ä und Wiſſenſchaftsſchwindelei“ welche der Naturalis

mus nur zu oft hinter dem Schilde der Wahrheit verbirgt“.

Die Verwechſelung des Urſtoffes, welchen im Allgemeinen jede

Dichtung, auch die der Zukunft haben muß, nämlich des

Menſchlichen, mit den bloß äußerlichen Lebensbedingungen,

unter welchen daſſelbe gedeiht, hat die übermäßige Betonung

der letzteren durch die moderne Schule verurſacht und den Irr

thum erzeugt, daß die Dichtung der Zukunft, weil ſie die

Stoffe aus einer ganzÄ Welt empfange, auch

eine gänzlich neue Form haben und von ganz anderer Art,

als die „verfloſſene Romantik“ ſein müſſe. Auf dieſe Ver

wechſelung, auf dieſen Irrthum hat Frenzel treffend und ein

dringlich hingewieſen und es bleibt nach dieſer Seite hin über

das Thema nichts weiter zu ſagen übrig.

Aber nicht allein dieſe äſthetiſchen Einwände ſind es,

welche gegen die Zukunfts-Programme der naturaliſtiſchen

Schule erhoben werden können. Weit ſchwerer noch ſcheinen

mir die Bedenken zu wiegen, welche man aus dem von ihr

ſelbſt erhobenen Anſpruche, die alleinige künſtleriſche Vertrete

rin des modernen geiſtigen und ſocialen Lebens zu ſein, her

leiten kann. Wie man ſie auf jenem Gebiete mit den eigenen

Schlagworten ſchlagen kann, ſo kann man nach dieſer Seite

hin aus dem Umſtande, auf welchen ſie am meiſten ſtolz ſein

zu können glaubt, gerade ihre größte Schwäche folgern. Denn

es wird ihr ſchwerer werden, den nothwendigen inneren Zu

ſammenhang ihrer Ideen mit den Strömungen unſeres Geiſtes

lebens nachzuweiſen, als die Forderung einer neuen Form zu

begründen.

Der Beweis für die letztere Behauptung dürfte nicht all

zuſchwer fallen, wenn wir uns klar machen, daß jene Strö

mungen bis jetzt überhaupt zu kraus und bunt ineinander

laufen, als daß ſie das einheitliche und abgeklärte Bild einer

Weltanſchauung ſchon darzubieten vermöchten. Es iſt nicht

Ä wenn geſagt wird, daß wir jetzt – in der zweiten

Hälfte dieſes Jahrhunderts – in einer geiſtigen Revolution

leben, welche die durch den erwachenden Humanismus und die

deutſche Reformation in der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts

erzeugte bei Weitem an Tiefe und Bedeutung überragt. Welche

Ä weithinwirkenden Ereigniſſe ſtürmen nicht auf die

Seele unſerer Generation ein: der Aufſchwung der exakten

Wiſſenſchaften, das Erwachen großer Volksſchichten zum poli

tiſchen Selbſtgefühl, das Geltendmachen des Nationalitäts

princips in dem äußeren Leben der Völker! Sind das nicht

Bewegungen, welche die bisher im Kopfe und im Herzen des

Volkes eingewurzelten Anſchauungen und Gefühle von allen

Seiten her angreifen, ihnen oft widerſprechen, ſie theilweiſe

verwunden und in Verwirrung ſetzen? Und dazu kommen noch

ein mit Hülfe jener großen Bewegungen erzeugter totaler Um

ſchwung unſerer äußeren Lebensverhältniſſe, ein allzuraſches

Vorwärtsſtürmen in der Ausnützung der Errungenſchaften

unſerer Cultur, ein unbarmherziges Ausrotten alter, liebgewor

dener Gewohnheiten. Kann die Volksſeele dieſe ſtarken Ein

drücke ſogleich in ſich bewältigen und verarbeiten? Wird nicht

vielmehr ein Chaos von Ideen in ihr durch jene erweckt wer

den, aus welchem heraus zur Klarheit einer Weltanſchauung

vorzudringen ihr nur durch mühſames und langwieriges

Kämpfen gelingen wird?

In einem Chaos der Anſchauungen leben wir heute in

der That. Das Chriſtenthum ringt mit dem auf den Reſul

taten der exakten Wiſſenſchaften voreilig aufgebauten „neuem

Glauben“, der ſich noch ſo wenig klar und ſolide ausgeſtaltet

hat, daß ein gewaltiger Indifferentismus ihn noch während

der Geburt zu erſticken droht; daneben wanken die alten wohl

begründeten Staatsformen unter dem Anhauche eines neuen

ſocialen Glaubens, der auch wiederum, in ſeinen Grundſätzen

wie in ſeinen Folgerungen noch roh und unentwickelt, durch

die gewaltſame Haſt ſeiner Vertreter mit einem vorzeitigen

Ende bedroht iſt. Und aus dieſem Zuſtande mit ſeinen noch

nicht einmal fertig gewordenen Gegenſätzen will die moderne

literariſche Schule ſchon den Plan, auf welchem die Grund

züge der Dichtung der Zukunft verzeichnet ſtehen, herausfinden

können? Thörichtes Beginnen! Denn ſie nimmt wie ein un

geſchickter ärztlicher Diagnoſtiker die leichten Anfangsſymptome

die Urſachen der Krankheit, ſie brüſtet ſich ſchon mit Reſul

taten, wo der einſichtige Sinn kaum die Keime einer großen

geiſtigen Verwickelung erblicken kann, - -

Lediglich alsÄ der gewaltigen Revolution,

die unſer Geiſtesleben durchwühlt, nicht als tiefgehende, zu

kunftsreiche Grundzüge der Zeit müſſen wir aber ſowohl die
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naturaliſtiſche als die peſſimiſtiſche Anſchauungsweiſe betrachten,

die ſich heutzutage ſo vieler Geiſter bemächtigt haben. Beide

ſind nur die Plänkler, welche jedem wuchtigen Hereinbrechen

einer neuen Weltanſchauung nothwendig vorausgehen, und

beide ſind ihrem Weſen nach zu negativ, als daß ſie auf die

Dauer dem Seelenleben eines Volkes genügen könnten. Gerade

bei der geiſtigen Umwälzung, in der wir uns jetzt befinden,

iſt ihr vorbereitendes Erſcheinen auf dem geiſtigen Kampf

platze ein ganz naturgemäßes, denn ihr ging, in der Wiſſen

ſchaft wie in der Dichtung, eine idealiſtiſche Periode von ſolcher

tiefeingreifenden Bedeutung voraus, daß die entſprechende Re

action auch tiefer und gründlicher ſein mußte, als manche

andere, die die Welt ſchon erlebt hat. Die Ueberſättigung,

welche unſer Volk, und mit Ä die Nachbarvölker, nach dem

Doppelgenuß eines in Philoſophie und Poeſie zugleich klaſ

ſiſchen Zeitalters nothwendig ergreifen mußte, hat den Ekel

verſtärkt, der auch den geiſtigen Magen einer Nation erfaſſen

kann, und hat bewirkt, daß die Skepſis, welche ſich in der

naturaliſtiſchen Anſchauungsweiſe Luft macht, und die Müdig

keit, deren Symptom der Peſſimismus iſt, in beſonders acuten

Erſcheinungsformen auftreten. Aber es würde kurzſichtig ſein,

wollte man annehmen, daß beide Anſchauungsweiſen Är als

Reactionen ſind, deren Wirkung erliſcht, ſobald jene Ueber

ſättigung, der ſie entſtammen, gewichen iſt. Eine poſitive Be

deutung für unſere Zukunft werden ſie nicht beſitzen. Neue

geiſtige Gewalten werden ſich des Feldes bemächtigen, das jene

nur zu ſäubern berufen waren, ein neuer Glaube wird aus

# Kämpfen erblühen, in denen jene nur als Waffen Werth

atten.

Und kurzſichtig würde es auch ſein, wollte man, mit

unſeren Literaturreformern, die Möglichkeit annehmen, daß auf

jenen Anſchauungsweiſen des Naturalismus und Peſſimismus

eine ſelbſtändige Dichtung ſich aufbauen könne. Frenzel hat

in ſeinem Aufſatze eingehend nachgewieſen, daß ſchon aus

äſthetiſchen Gründen eine naturaliſtiſche Dichtung, in dem

Sinne, wie ſie Zola gepflegt hat und ſeine deutſchen Bewun

derer erſtrebt haben, unmöglich ſei und der Anſprüche auf die

Zukunft entbehre. Sie iſt aber noch weit mehr deshalb un

möglich, weil der Naturalismus an ſich nicht eine Welt

anſchauung iſt, auf die ein Kunſtwerk ſich gründen könnte.

Und auch ſeine Verbindung mit dem Peſſimismus nimmt ihm

nicht den rein mechaniſchen Charakter, welcher jeder künſtleriſchen

Abſicht ſo ſehr widerſpricht. Denn der bleibende Gegenſtand

jeder wahren Kunſt, der Menſch, wird durch jene Anſchauungs

weiſe aus jedem idealiſtiſchen Zuſammenhange herausgeriſſen,

von ſeinem Haupte verſchwindet die Strahlenkrone der Gött

lichkeit, die bisher ihren Glanz auch über die Darſtellungen

des Menſchlichen durch die Kunſt ausgoß und dieſelben ver

edelte; er wird ein Gegenſtand der Beſchreibung, aber nicht

mehr der Erhebung. Auch ſeine bevorzugte Stellung inner

halb der ſichtbaren Natur, innerhalb des Kreiſes der natur

wiſſenſchaftlichen Beobachtung, vermag ihm jene entriſſene Würde

nicht wieder zu verleihen; er bleibt arm, niedrig, ausſichtslos,

auf eine Sphäre beſchränkt, die das Äh Ideal, die

Schönheit, nur mit verhülltem Haupte zu betreten vermag. Der

Schmerz, das unendliche, die Welt durchſchauende Weh, ſoll

ihm die künſtleriſche Weihe verleihen – ſo ſagen und theo

retiſiren jene naturaliſtiſchen Reformer. Aber durch die Schil

Ä des Schmerzes allein gelangt noch kein Kunſtwerk zur

eta

möglichſt gräßliche und häßliche Art verſucht wird. Erſt die

Erhebung über dieſen Schmerz, die individuelle oder welt

eſchichtliche Sühne, welche der Dichter aus jener Schilderung

# zu laſſen vermag, führen zu dem äſthetiſchen

rincipe des Tragiſchen und verleihen dem Werke Adel und

Hoheit, die echteſten künſtleriſchen Attribute. Woher ſoll aber

der Künſtler dieſe Erhebung in ſich ſelbſt finden, wenn er ihre

Möglichkeit von vorneherein inÄ ſeiner Weltanſchauung

ableugnen muß, wie ſoll er den hohen Standpunkt gewinnen,

von dem aus er eine über dem Schmerze ſtehende Verſöhnung

verkündigt, wenn ihm ſeine rein naturaliſtiſchen Anſichten von

ſich und der Welt das geringſte Herausheben ſeiner Perſön

tung, am allerwenigſten wenn dieſe Schilderung auf

lichkeit über den Kreis ſeiner Umgebung und über den Zwang

der Verhältniſſe verbieten?

Es iſt alſo zum mindeſten eine Selbſttäuſchung, wenn

manche modernen Dichter ihre künſtleriſchen Zwecke auf dem

Wege eines ſogenannten Naturalismus oder reinen Realismus

erreichen zu können glauben. Entweder ſchaffen ſie in dieſem

Beſtreben Werke, welche mit Poeſie durchaus nichts zu thun

haben und nur durch andere Beigaben die Neugierde oder

Senſationsluſt der Leſer und Zuhörer feſſeln – oder ſie

ſchaffen Kunſtwerke, indem ſie ihre Principien während des

Schaffens vergeſſen. Daß die Dichtung aus der naturali

ſtiſchen, peſſimiſtiſchen Anſchauungsweiſe, ſobald dieſe allein

auftritt, irgend welche Förderung erfahren, dünkt mir unmög

lich, und noch unmöglicher, daß die Zukunft der Dichtung in

jenen beſchloſſen liege. Denn eine ſtarke Individualität ver

mag überhaupt mit jener Weltanſchauung auf die Dauer

nichts anzufangen, geſchweige denn in ihr den Stützpunkt für

eine eingreifende Wirkſamkeit finden. Und nur auf ſolche,

auf Menſchen alſo, beruht die Zukunft der Dichtung, wie die

Zukunft unſeres geſammten Geiſteslebens. Es erſcheint mir

überhaupt thöricht, der Macht geiſtiger Strömungen allein die

Erzeugung hervorragender Leiſtungen auf künſtleriſchem Gebiete

zuzutrauen. Es iſt das aber ein bemerkenswerther Zug unſerer

Zeit, welche das Individuum allzuſehr abhängig macht von

den Verhältniſſen, in denen es ſteht. Carlyle donnerte ſchon

egen dieſe Tendenz, und gewiß nicht mit Unrecht, denn ſie

äßt außer Acht, daß die Kraft des gottbegnadeten Herren

niemals in ihrem Maße, ſondern höchſtens nur in der Rich

tung, in der ſie ſich äußert, von der Zeit, die ihn gebiert,

abhängig iſt. So darf man denn auch erwarten, daß nicht

nur die Dichtung der nächſten Zukunft allein von den Strö

mungen des geſammten geiſtigen Lebens geleitet wird, die jetzt

ja unklar und verworren genug ſind, ſondern daß auch die

weiter in der Ferne liegendenÄ nicht der ſtarken Indivi

duen ermangeln, welche aus den Kämpfen, die wir jetzt zu

überſtehen haben, die großen und edelen Reſultate mit ſicherem

Blicke und kräftiger Hand gewinnen. Langſam reifen Ä die

Früchte ſolcherÄ im Reiche der Anſchauungen.

Wie erſt Leſſing, Goethe und Schiller es waren, welche die

durch die Reformation und den Humanismus gezeitigte Ernte
in die Scheuern brachten, wie wir politiſch f jetzt die Re

ſultate der großen Völkerbewegung am Ende des vorigen und

am Anfange dieſes Säculums genießen, ſo wird es ſicher auch

noch mancher Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte bedürfen, ehe

die großen Gegenſätze, die unſer Denken jetztÄ ſich

ausgeglichen oder eine Weltanſchauung gezeitigt haben, auf

welcher ein hohes Lied der Zukunft zu ruhen vermag. Auf

jeden Fall ſind wir aber jetzt noch Ä reif Ä , um mit

dem Ungeſtüm, welches die Literatur-Reformer beſeelt, um auf

die oberflächlichen Anſchauungsweiſen hin, denen ſie huldigen,

eine kräftige Dichtung erhoffen zu können.
Oskar Bulle.

Jeuilleton.

Dresdener Erinnerungen.

Von Otto Roquette.

Um die Mitte unſeres Jahrhunderts hatte ſich in Dres

den ein Kreis von literariſchen und künſtleriſchen Berühmt

heiten zuſammengefunden, der der Stadt ein beſtimmtes Ge

präge gab und die ſtärkſteÄ auf nah und fern aus

übte. Wenn ich von Schriftſtellern vorerſt nur Graf Wolf

Baudiſſin, Gutzkow, Auerbach, Hettner und Otto

Ludwig nenne, von den Malern nur Schnorr von Carols

feld, Bendemann, Hübner, Ludwig Richter, Friedrich

Gonne; von den Bildhauern Rietſchl und Hähnel mit
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ihren Schulen; ſo iſt damit eine Reihe der hervorragendſten ihr, da ſie bei ſchlechteſtem Wetter, den Arm mit einer Laſt

Namen gegeben, dieÄ derjenigen aber, deren Bedeutung

man anerkannte, noch lange nicht erſchöpft. Rechne ich nun

das Theater dazu, welches damals eine Blüthezeit feierte, und

mit ſchauſpieleriſchen Kräften wie Emil Devrient und Da

viſon ſich an das Höchſte wagen durfte, ſo wird man die

Anregung und Förderung begreifen, welche dem Jüngeren in

reichlichem Maße zu Theil wurde. Wie ich zuÄ und

anderen Perſönlichkeiten in Beziehung getreten, welche dauern

den Eindrücke ich empfangen, und wie ihr Wirken in jenem

Zeitmoment ſich geſtaltete, will ich hier erzählen.

ch war imÄ 1853 nach Dresden gekommen, um

eine Stellung als Lehrer an der damaligen Blochmann'ſchen

Anſtalt (demÄ Vitzthum'ſchen Gymnaſium), welche mir

Director Bezzenberger angetragen hatte, zu übernehmen. Der

Sprung in die Schulmeiſterei kam mir ſelbſtÄ ge

nug, da ich mich für eine academiſche Laufbahn vorbereitete;

und wenn mir dadurch Einiges verloren ging, ſo haben die
Vortheile, vor allem die Erfahrung undÄ die

mir dafür geboten wurde, mich dieſen Schritt niemals bereuen

laſſen. „Meine Thätigkeit als Gymnaſiallehrer umfaßte nur

einige Uebergangsjahre, die aber für mich ſelbſt die beſten

Lehrjahre wurden.

Daß ich in meiner beſcheidenen Stellung als Lehrer nicht

zur Geſellſchaft gehörte, war mir glei Ä klar gewor

den, und ſo wollte ich auch ſonſt auf der Hut ſein. Denn

die erſten kleinen Dichtungen von mir, wenn ſie gleich in der

Oeffentlichkeit eine günſtige Aufnahme gefunden hatten, gaben

mir hier n kein Recht, mit den Größen der Literatur an

zuknüpfen. Sie ſollten ſogar hier und da zum Hinderniß für

ein gedeihliches Verhältniß werden. So hatte ich mich bei

Niemand vorgeſtellt, ſondern dachte abzuwarten, ob und wie

ſich eine Annäherung zu den Vertretern des künſtleriſchen und

geiſtigen Lebens finden wollte.

Berthold Auerbach, den ich längſt von Anſehen kannte,

ſogar ſchon in meiner Studienzeit in Heidelberg, wo er da

mals wohnte, häufig geſehen hatte – dieſer war es, der mich

jetzt „entdeckte“ und mir gleich mit liebenswürdiger Offenheit

entgegen kam. Er ließ es ſich auch nicht nehmen, mich mit

anderen Perſönlichkeiten bekannt zu machen. Wenn man auf

der Brühl'ſchen Terraſſe einherwandelte, war es kaum mög

lich, nicht dieſem oder jenem zu begegnen, der zur ſchrift

ſtelleriſchen Geſellſchaft gehörte. So lernte ich zuerſt Julius

Hammer kennen, den Dichter ſinniger Lieder. Er war in

jener Zeit Mitredacteur der „Conſtitutionellen Zeitung“. Dann

machte ich die Bekanntſchaft Robert Giſeke's, welcher, jünger

als ich, damals den Glanzpunkt ſeines Schaffens eigentlich

ſchon erreicht hatte, und zwar durch ſeine „Modernen Titanen“.

Dieſer Roman, den er mit zweiundzwanzig Jahren geſchrieben,

erregte nicht geringesÄ der Erfolg deſſelben aber wirkte

nicht günſtig auf den Verfaſſer, der ſich, bei ſeiner Jugend,

durch allzugroßes Selbſtbewußtſein nicht vortheilhaft auszeich

Mitarbeiter an dem Grimm'ſchen Wörterbuche, und anderenete. Mir ſagte er bei der erſten Begegnung auf den Kopf

zu, meine Lehrerſchaft ſei nur Maske, da ich nach Dresden

ekommen ſei, um eine Wochenſchrift zu gründen.

Ä verbreitete ſich auch bei Anderen. Denn es waren außer

ihm nochÄ welche dergleichen beabſichtigten, und ſich

Einer durch den Anderen gefährdet glaubten. Die gegen nº

gerichtete Vermuthung wurde von luſtigen Leuten ausgebeutet,

und gab ſpäter zu allerlei Scherzen Veranlaſſung. Mit Giſeke

hatte ich nur wenig Verkehr. Da er mit ſeinen Plänen in

Dresden nicht durchdrang, ging er nach Leipzig, um dort die

Redaction einer „Novellen-Zeitung“ zu übernehmen. – Auf

der Terraſſe auch war es, wo ich der Schrifſtellerin Amely

Bölte vorgeſtellt wurde, der ich dannÄ in freundſchaft

lichenÄ häufig begegnete. Sie gab ſich im perſönlichen

Umgang einfach undÄ, im Geſpräch ruhig und ver

nünftig, verſtand es, eine Neckerei über ſich ergehen zu laſſen,

ſie auch wohl mit Faſſung zu vergelten. Das ruhig Haus

frauenhafte ihres Auftretens machte ſie geachtet und beliebt,

und ihre Romane wurden gerne geleſen. Sie war in jenen

Jahren ſehr fleißig Ich erinnere mich einer Begegnung mit

Dieſe

von Büchern beladen, die ſie ſich von der Bibliothek geholt

hatte, dahergeſchritten kam, und nicht zu bewegen war, etwas

von ihrer Bürde abzugeben. Es handelte ſich bei ihr damals

um Studien über Georg Forſter's Leben zu einer neuen Ar

beit. – Auch mit Wilhelm Wolfſohn aus Odeſſa machte

mich Auerbach auf der Terraſſe bekannt. Ich kam wenig in

Beziehung zu ihm, da er vorwiegend in den in Dresden an

Ä deutſch-ruſſiſchen Familien verkehrte. Konnte ich ſeinen

Dichtungen dramatiſcher und didaktiſcher Gattung keinen Ge

abgewinnen, # mußte ihm wohl dankbar ſein für

eine Ueberſetzungen von Novellen ruſſiſcher Dichter, welche

damals zuerſt einen Einblick boten in eine uns noch

fremde Literatur. Beſonders verpflichtet mußte man ihm ſein

für ſeine biographiſchen Einleitungen.

Mit der Zeit, vorwiegend in meinem zweiten Winter in

Dresden, trat ich ſchon mehr in die literariſchen und künſtle

riſchen Kreiſe ein, zumal ich durch Auerbach in die Montags

geſellſchaft eingeführt wurde, in welcher man ſich Abends zu

º Geſpräch verſammelte. Fremde wurden hier ſtets f
ich empfangen. So ſah ich häufig den däniſchen Dichter

Anderſen, den weltbekannten Märchenerzähler; ſo auch den

noch jungen Norweger Björnſon, von dem ich freilich noch

nichts kannte, und augenblicklich nur die ungewöhnliche Be

leibtheit des hübſchen jungen Mannes bewundern konnte.

Heinrich König, deſſen Roman „Die Clubbiſten in Mainz“

in friſcher Erinnerung war, erſchien hier ebenfalls zum Be

ſuch. Und auch in kleineren Kreiſen traf ich zuweilen mit

Klaus Groth zuſammen, der ſich ſchon durch ſeine gewin

nende Art und Weiſe überall beliebt machte. Das Platt

deutſch, in welches ich durch ältere niederſächſiſche Freunde

ſchon eingeweiht war, hörte ich durch Vorleſungen aus ſeinem

„Quickborn“ jetzt in einer Varietät, für welche ich ſchon beſſer

vorbereitet war als Andere. Mehrere ſeiner gemüthvollen und

humoriſtiſchen Gedichte ſind mir durch ſeinen Vortrag erſt

recht innerlich aufgegangen. – Etwas ſpäter traf vorüber

ehend auch Eduard Tempeltey ein. Noch Student in

Ä kam er von der Aufführung ſeiner Tragödie „Klytäm

neſtra“ aus Wien, deren Erfolg ihn mit Ehre überſchüttet

hatte. Aber als guter Junge fühlte er, daß es deſſen vorerſt

ſchon zu viel ſei, und ſehnte ſich nach ſeinen Berliner Studien

zurück. Die „Klytämneſtra“ wurde bald auch in Dresden,

und gleichfalls mit großem Beifall dargeſtellt.

Die Montagsgeſellſchaft gab in jedem Winter ein Feſt,

bei welchem eine dramatiſche Aufführung beliebt war. Zu

dieſem Zwecke ſchrieb Profeſſor Helbig von der Kreuzſchule

einen dritten Act zu dem Fragmente „Eſther und Mardochai“

aus Goethe's „Jahrmarktsfeſt von Plundersweiler“. Mir,

als dem jüngſten Mitgliede, fiel die Rolle der Königin Eſther

zu. Die Thorheiten aber, welche auch von den älteſten ge

trieben wurden, waren erſtaunlich. Karl Andree, der Geo

graph, und Dr. Klee, der würdige Director der Kreuzſchule,

Männer der Wiſſenſchaft, konnten an ſolchen Abenden in

Einzeldarſtellungen die Geſellſchaft zuÄ Ge

lächter hinreißen.

Es war an einem Sommernachmittage, als mich Auer

bach zu dem kranken Dichter Otto Ludwig mitnahm. Er

Ät in einer Vorſtadt, zu ebener Erde, nach der Garten

ſeite. Wir traten in ein kahles Zimmer, in welchem Leinen

gezogen waren, behängt mit Kinderwäſche. Da wir im an

ſtoßenden Zimmer Stimmen vernahmen, bückten wir uns unter

der Wäſche durch, und pochten an die Thür, um, da unſer

Klopfen durch Kinderlärm übertönt wurde, endlich unauf

gefordert einzutreten. Die Hausfrau und deren Mutter, mit

irgend einer Hausumkehr beſchäftigt, wieſen uns in den Gar

ten, wo wir in einer Laube den noch in jugendlichem Alter

ſtehenden und ſchon ſo ſchwer heimgeſuchten Dichter fanden.

Ueberreizung der Nerven Ä ihm die freie Verfügung über

ſeine Glieder geraubt, ſo daß Arme und Beine in plötzlichen

Zuckungen zuweilen emporgeworfen wurden. Obgleich auf

ſeinen Zuſtand vorbereitet, erſchrak ich doch, als dieſe Be
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wegungen während des Geſprächs zuerſt auftraten. Er lebte

damals in großer Dürftigkeit. Die allgemeine Theilnahme an

ſeinem Zuſtande trug ihm erſt ſpäter Unterſtützung von ver

ſchiedenen Seiten ein. In ſeiner Lage für eine Familie, ganz

von den Einkünften ſeiner Feder leben zu müſſen, erſchien

eigentlich als eine Unmöglichkeit. Seine Novelle „Zwiſchen

Himmel und Erde“, dieſes gewaltige Stück pſychologiſcher Ent

wickelung und Conſequenz, war damals wohl noch nicht er

ſchienen. Aber ich kannte ſeinen „Erbförſter“, und konnte ihm

von der Aufführung ſeiner „Makkabäer“ erzählen, die ich in

Berlin geſehen hatte. Beſonders freute es ihn, daß ich Ge

wicht auf die Muſik legte, da die Ouvertüre und ſonſtige für

die Tragödie verwendete Inſtrumentalbegleitung von ſeiner

eigenen Compoſition war. Denn Otto Ludwig kam von der

Muſik her, hatte in Leipzig ſeine Studien gemacht, und durch

ſein Orgelſpiel die Aufmerkſamkeit Mendelsſohn-Bartholdy's

erregt. Da traf den hoffnungsvollen Kunſtjünger das ner

vöſe Leiden, welches dem ausübenden Muſiker eine Schranke

ſetzte. Er ſollte in einer anderen Kunſt bedeutend werden,

freilich unter endloſen Qualen. Denn er kam zu Jahren trotz

ſeines Leidens, und feierte, wie er ſelbſt kurz vor ſeinem Tode

ausſprach, das „fünfunddreißigjährige Jubiläum Ä Krank

heit“. Als ich ihn zuerſt ſah war er geiſtig belebt, geſprächig

und mittheilſam. Von ſeiner Lage war mit keinem Worte die

Rede, und wer hätte ihn darauf bringen mögen? Er theilte

eigene Arbeitspläne mit, und verſtand andererſeits „gut zuzu

hören“, was Auerbach beſonders betonte und ſchätzte, da dieſer

gern in der Erzählung ſich entwickeln ließ, was ihn gerade

beſchäftigte. So hoch ich Otto Ludwig's Talent hielt und

ſeine Dichtungen mit Bewunderung und Theilnahme las,

wiederholte ich die Beſuche nur ſelten. Wir fanden perſön

lich keine rechte Fühlung zu einander. Und wer ſucht in der

Jugend nicht lieber die Geſunden als die Kranken auf?

Weniger noch, wiewohl aus anderen Urſachen, konnte ich

ein Verhältniß finden zu demjenigen, der als das eigent

liche Haupt der Literatur, und nicht nur des Dresdener Kreiſes,

durchzuſetzen ſtrebte,Ä Gutzkow. Er ſtand in jenen

Jahren auf der Höhe ſeines Ruhmes und auch ſeinesÄ
Denn alle ſeine bedeutenderen Dramen waren erſchienen, wur

den auf den meiſten Theatern gegeben, und ſein umfangreicher

Roman „Die Ritter vom Geiſte“ hatten Epoche gemacht. Die

hervorragendſten ſeiner zahlreichen Schriften waren mir be

annt, und wenn ich ihn nicht zu meinen Lieblingsſchriftſtellern

rechnete, ſeinen Stil ſogar abſcheulich fand, ſo ſtand mir ſeine

literariſche Bedeutung doch unzweifelhaft feſt. Ließen dies

auch Andere gelten, ſo machte ihnen doch ſein perſönliches

Betragen manche Noth, und den geſelligen Verkehr recht ſchwer.

Denn er verlangte nicht nur Bewunderung, ſondern unbedingte

Unterwerfung. Jeder Widerſpruch reizte und empörte ihn,

brachte ihn in die gehäſſigſte Stimmung, in welcher er harm

los geſprochene Dinge als perſönliche Beleidigungen nachtrug.

Er vergaß nichts, was ihn einmal geärgert hatte, und Nie

mand dem er zutraute, daß er die Abſicht habe ihn zu ärgern.

So ſah er überall Feinde, und machte ſich Feinde. Jeder

Schriftſteller war eigentlich ſein geborener Feind. Literariſche

Ueberwachung und Eiferſucht haben ſelten einen ſo ſchroffen

Ausdruck gefunden, als in Gutzkow. Man wußte das, man

ſpottete, man war unwillig darüber, aber man ſchonte ihn

doch, fürchtete ihn ſogar. Er redigirte ja immer irgend eine

gefährliche Monats- oder Wochenſchrift, jetzt die „Blätter am

häuslichen Herd“, er konnte über ihm mißliebige Leute ſo viel

Böſes als möglich ſagen, und that das nur zu gern. So

war die Stimmung der literariſchen Kreiſe in Dresden im

Ganzen gegen ihn. Aber Gutzkow hatte auch Freunde. Dieſe

erklärten, er ſei beſſer und gemüthvoller, als er ſich gebe. Sie

bemitleideten ihn wegen ſeiner Zuſtände, denn er ſei nicht

glücklich, und überreize ſeine Nerven durch Arbeit. In der

That hatte er für eine große Familie und einen nicht kleinen

Ä Aufwand ganz allein ſeine Feder zu rühren. Eine

olche Arbeitsfähigkeit iſt immerÄ Es mochte

dann war ſein, daß er auch liebenswürdig ſein könne, für ge

wöhnlich ließ er ſich nicht darauf ein.

als zu kriti

Als ich durch den literariſchen Kreiſen näher

## wurde, verſtand es von ſelbſt, daß ich mich auch

ei Gutzkow zu einem ganz feierlichen Beſuch meldete. Er

empfing mich herablaſſend, aber nicht unhöflich. Das Geſpräch

ſchlug gleich den Grundton an, den er hindurchklingen ließ,

ſo Ä ich in der Folge mit ihm in Berührung kam. Die

Augen eingekniffen, den Kopf in den Nacken gebogen, begann

er mich auszufragen. Und er verſtand das Ausfragen. Als

hätte er niemals von mir Ä – während ich wußte, daß

er ſich nach meinen Plänen bereits erkundigt hatte – begann

er mit der Frage, was ich in Dresden zu „ambiren“ dächte.

Daß ich Gymnaſiallehrer ſei, wie er recht wohl wußte, ſchien

er überhören zu wollen. Dann verlangte er zu wiſſen, ob ich

ſchon etwas geſchrieben –Ä mir bekannt war, daß er

ſich über „Waldmeiſters Brautfahrt“ (viel mehr als das hatte

ich noch nicht vorzuweiſen) bereits verächtlich ausgeſprochen

hatte. Lyrik ſeiÄ etwas Schönes, meinte er, aber man

müſſe ſich nicht einbilden, wenn man ein lyriſches Heftchen

veröffentlicht habe, daß man auch ſchon befähigt ſei, eine

Wochenſchrift herauszugeben. Das war es, worauf er hinaus

ſteuerte. Er fürchtete die Concurrenz, und ſah in jedem jüngeren

Schriftſteller einen Nebenbuhler, der ſein literariſcher Gegner

werden konnte. Sehr väterlich rieth er mir, von poetiſchen

Beſtrebungen nicht viel zu erwarten, ich möchte mich ganz auf

die Schule beſchränken, das ſei ja auch eine recht ſchöne Lebens

aufgabe. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Aber ich

gewann von ihm bei dieſem erſten Beſuche den Eindruck eines

nicht ſehr gewandten Schauſpielers, den man, wenn er ſpricht,

immer etwas ganz anderes „bei Seite“, ſagen Ä Die Be

Ä. ich könnte ihm durch ein Journal zum Brotab

chneider werden, wurde er nicht los, und von verſchiedenen

Seiten mußte ich immer wieder von ſeinen geheimen Erkun

digungen hören. Die Sache fing an mir Spaß zu machen,

und wenn in der Geſellſchaft etwas recht Tolles zur Sprache

kam, rief ich im Uebermuth wohl aus: Das ſ etwas für

meine Wochenſchrift! Auch Andere ſchenkten mir, beſonders

wenn es über Gutzkow zu klagen gab, etwas für „meine

Wochenſchrift“, und endlich wurde im engeren Kreiſe die Be

zeichnung „Wochenſchrift“ zu einer Rubrik, unter welcher Alles

lief, was man gegen Gutzkow auf dem Herzen hatte. Ich war

aber nicht der Einzige, gegen den er den Verdacht der Con

Ä hegte. Wer jemals etwas mit der Feder zu thun ge

habt, bis zum beſcheidenſten Zeitungsgehülfen, wurde von

darauf hin geprüft und überwacht. Und er kannte ſie Alle,

Alle! Ein feinerer Geruch für Tinte, eine ſchärfere Witterung

ſogar für geheimes Artikelchenſchreiben, wird nicht wieder zu

finden ſein. Dieſes raſtloſe argwöhniſche Spüren machte iſ
um unglücklichen Mann. Als in ſpäterer Zeit eine düſtere

olke Ä Gemüth umnebelte, und ich von den Anzeichen

ſeiner Krankheit erfuhr, fand ich darin nur eine Steigerung

längſt bekannter Erſcheinungen. Denn er hatte von jeher nur

überall Feinde geſehen, dieſelben angegriffen, und ſich dadurch

erſt thatſächlich mit den Menſchen in Zwietracht geſetzt. Und

als er für geneſen erklärt war, zeigte das Buch, welches er

„Dionyſius Longinus“ nannte, wie furchtbar noch im Alter

ſein Gemüth mit Gift und Galle geladen war, die nur einer

ſcheinbaren Herausforderung warteten, um nach allen Seiten

hin zu ſprühen.

Die Eigenheiten ſeines Charakters hinderten mich aber

nicht, das Gute und Geiſtreiche was er damals bot, mit An

theil zu empfangen. Ein neues Stück von ihm im Theater

war mir ſtets ein Ereigniß. „Lenz und Söhne“, ſowie „Ella

Roſe“ wurden damals zuerſt aufgeführt, getragen von Dar

ſtellern wie Emil Devrient undÄ Da ich mich eher

geſtimmt Ä zu empfangen und mich anregen zu laſſen,

iren, ſo hatte ich manchen Genuß, den Andere

nicht finden konnten.

(Fortſetzung folgt).
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Rus der Hauptſtadt.

Aus den Kunſtausſtellungen.

Eine Pietà von Arnold Böcklin.

Es iſt nach langer Pauſe wieder ein wahrhaft großes Bild in Berlin

eingetroffen. In Gurlitt's oberem Saal wird uns Gelegenheit geboten,

Böcklins neue Pietà mit Sammlung und Andacht zu würdigen.

Die Geſtalten in Lebensgröße. Im fahlen Halbdunkel liegt der todte

Heiland lang hingeſtreckt auf einer kalten Marmorplatte. Von jenſeits

beugt ſich tief verhüllt die Schmerzensmutter über ſeine Bruſt. Hier unten

alles troſtloſe Nacht. Aber oben öffnet ſich mit leuchtendem Gewölk der

Himmel, und als Tröſter und Verheißer neigt ſich der Erzengel zu der

Verlaſſenen hinab.

An dem Leichnam des Gekreuzigten haben nach Holbein manche

fähige Meiſter, zumal im heutigen Paris, ihre Kunſt geübt. Aber vor

dem ausgeſtreckten Körper hat uns nie das Gefühl verlaſſen, man habe

den erhabenen Gegenſtand weſentlich als Vorwand für eine Studie aus

der Morgue benutzt. Böcklin greift tiefer, recht ins Herz der Situation.

Der namenloſe Schmerz der Mutter iſt der Angelpunkt. Wir ſehen ihre

Züge nicht, die der dunkle, blaue Mantel überdeckt; ihre Geſtalt ver

ſchwindet hinder der Bahre, an der ſie kniet; aber ſo innig ſchmiegt ſich

das ſtumme Haupt an die todte Bruſt, ſo heiß und dringend preßt ſich

die Rechte, wie zur letzten Umarmung, um die Schulter des Sohnes, ſo

ſchmerzverloren ſpielt die Linke in den geliebten Locken, daß kein ver

weintes Auge, keine zuckende Lippe, keine Leidensbläſſe in ihrem Antlitz

beredter das unſagbare Weh mittheilen könnten.

Aus weiſer Beſchränkung, meinen wir, nicht aus Verzweifelung an

ſeiner Kraft verſagte ſich der Meiſter dieſe vollere Ausgeſtaltung. Ein

Böcklin hat der Magdalena auf ihrem Wege zum Grabe in's Antlitz ge

ſchaut; und wir erinnern uns aus einer Privatſammlung einer älteren

Pietà des Meiſters: nur die Köpfe der Mutter und des Sohnes in engem

Rahmen; kaum ihre Hand war ſichtbar, mit der ſie das geliebte Haupt

zum glühenden Mutterkuß an ihre Lippen zog. Kein Zug der Schönheit,

kein Hauch des Troſtes, aber ein Drang des Leides, der unſer Blut

ſtocken ließ. Das war deutſche Kunſt. Gerade ſo unmittelbar haben einſt

die alten Meiſter, die Niederländer und die Süddeutſchen, die ſeeliſchen

Vorgänge ſchildern wollen; die Schmerzensmutter hat keiner tiefer erfaßt,

als der Schweizer des neunzehnten Jahrhunderts.

Man kann heute nicht überſehen, welchen Rang das Urtheil der

Nachwelt einſt der erſchütternden Gruppe zuerkennen wird, welche wir in

dem neuen Bilde mit Ehrfurcht begrüßen. Aber daß ſich heute ein ernſter

Beſucher ihrer Macht entziehen könnte, ſcheint uns kaum glaublich. Wäre

er ſelbſt blind gegen die verhaltene Gluth dieſes Schmerzes, gegen die

erhabene Dramatik, ſo müßte ihn allein die landſchaftliche Stimmung

auf's Tiefſte rühren. Die unheimliche Todesbläſſe des Leichnams, deſſen

Mitte das dunkle Gewand der Trauernden deckt; unten die eiſige Stein

tafel, von feuchten Mooſen umzogen; man ahnt dahinter das öde Blach

feld, über welches bange und drohend die ſchweren Wolken ihr bleiernes Grau

herniederſenken; wenige Roſen, welche die Liebe auf die Stufe der Bahre

geſtreut hat, erinnern wehmütig an den Troſt theilnehmender Liebe; ſo

ſchlöſſe ſich dieſe untere Gruppe mit tiefem, ergreifendem Farbenklang zu

einem Urbilde der Todestrauer zuſammen. Wir hätten unſer beſtes künſt

leriſches Genügen daran und ſchieden gerne mit dieſem Klang im Herzen.

Böcklin, der Romantiker, hat es anders gewollt. Er bietet zu dem

Leid auch die Verſöhnung. Ueber der nächtigen Erde thut ſich ein leuch

tendes Gewölke auf; umſpielt von Engelchen beugt ſich ein Erzengel im

gluthrothen Mantel hernieder, um der Verlaſſenen ſeine tröſtende Hand

auf die Schulter zu legen; ſie wird aufſchauen und wie eine zweite Ver

kündigung die Mähr von der Erſtehung des Sohnes hören.

Ein ſchöner und würdiger Gedanke ohne Zweifel. Allein es ſcheint

uns fraglich, ob er in ſeiner jetzigen Geſtalt die Freude an dem großen

Leidensbilde erhöhen werde. Iſt es nur perſönliche Verwöhnung, wenn

wir in der Geſtalt des Erzengels die volle himmliſche Sicherheit des

Fürſten der Heerſchaaren und des erwählten Verkünders vermiſſen? Wer

den die Kinderchen mit den verweinten Augen und den mühſamen Ge

berden des Jammers oder der Hoffnung dem gewaltigen Zuge der leiden

den Gruppe gleich geachtet werden? Und wird es nicht ſehr ernſthafte

Kunſtfreunde geben, welche auf das ganze Himmelswunder verzichten

möchten, ſelbſt wenn es ſich überzeugender an unſere formalen Gewohn

heiten anſchlöſſe? Ein Streifen der Morgenröthe wäre Symbol genug.

Wir glauben ſolche Bedenken nur deshalb anregen zu müſſen, damit

ſich Niemand durch ſie den Blick für das unvergleichlich Große dieſes

Bildes trüben laſſe. Es iſt einer der geſundeſten Züge in dem Weſen

des großen Meiſters, daß ihn kein ausgeſprochener oder gefürchteter Ein

wand je beirrt hat. Er ſchafft wie die Natur: nehmt ihn, wie er iſt, oder

er iſt für euch nicht vorhanden. Und wer möchte die Sonne entbehren,

auch wenn ſie Flecken zeigt? Peter Jeſſen.

Notizen.

Natur und Sitte. Zwei Novellen von Eugen Löwen. (Ber

lin, Bruer & Co.) – Zwei Alltagsgeſchichten, aber in ihrem halb reali

ſtiſchen, halb romantiſchen Vortrag nicht ungewöhnlich. Die erſte iſt eine

Künſtlernovelle, die zweite die Liebesgeſchichte einer Kellnerin und eines

Studenten. Die Schilderungen ſind nicht anſchaulich genug, und die

mangelhafte Motivirung läßt die Handlung oft unmöglich ſcheinen. Das

Beſte iſt der Dialog, der manches ſociale Problem aufrührt, doch oft zu

weitſchweifig wird. Löwen erinnert in mehr als einer Beziehung an

Kretzer und muß ſich wie dieſer vor den craſſen Effecten der Senſations

ſchriftſteller hüten.

Dämmerſtunden. Gedichte von Clemens Drache. (Bautzen,

Ed. Rühl.) – Ein anſprechendes lyriſches Talent, das ſich am gewandte

ſten in Heines Geleiſen bewegt, aber auch eigene Weiſen und Herzens

laute zu finden vermag. Lieder wie „Weil ich nicht vergeſſen kann“ und

„Du kannſt nur einmal wahrhaft lieben“ zeigen am reinſten des Ver

faſſers ſtimmungsvoll poetiſche Art, die gern in's Ueberſchwängliche greift.

Nur vor Reminiscenzen muß er ſich in Acht nehmen. „Und was wir

gelobt uns Im ſchattigen Wald“ darf man nach Eichendorffs abgelieder

tafeltem Chorus: „Wer hat dich du ſchöner Wald“ nicht noch einmal

ſingen.

Diſſonanzen. Zwei Novellen von C. Vollbrecht. (Weimar,

Alfred Krüger.) – Offenbar von Frauenhand verfaßt, aber auch mit echt

weiblichem Herzen geſchrieben. Beide Geſchichten, die der alten Lehrerin

und der alten Tante, ſind eng verwandt, melancholiſch, aber gut erzählt

und von einem Schimmer von Poeſie verklärt. Und da die Verfaſſerin

überall natürlich und anſpruchslos bleibt, ſo wird ſie auch männlichen

Leſern und der ſtrengen Kritik zu Dank ſchreiben.

Importirtes Genie, der Geſellſchaft vorgeſtellt vom Stillver

gnügten. (Berlin, T. Trautwein.) – Eine luſtige Geſchichte, wie der

große Aeſthetiker und Literarhiſtoriker Winter das Drama eines ſpaniſchen

Dichters bewundert, als deſſen wirklicher Verfaſſer ſich am Schluß ein

guter Deutſcher vorſtellt, von dem nun natürlich Niemand etwas wiſſen

will. Es iſt eine zeitgemäße Satire auf die namentlich in der Berliner

Geſellſchaft graſſirende Manie, alles Fremde anzubeten, weil es fremd iſt.

Offenbar zielt der Verfaſſer auf die jüngſte Berliner Modekrankheit der

Ibſenleidenſchaft. Jedenfalls hätte der Spott über das groteske Ibſen

Bankett im „Kaiſerhof“ ſchon etwas herzhafter ausfallen können.
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Bur Lage im Elſaß.

Straßburg i. E. 25. März.

Als wir beim Einzuge des Fürſten Hohenlohe in Straß

burg an dieſer Stelle einen Blick auf die damalige „Lage im

Elſaß“ warfen, glaubten wir – ſo ſehr wir damals ſchon

allzu optimiſtiſch zu ſein verlernt hatten – doch dem Wunſche

und der Äg Ausdruck geben zu dürfen, daß dem Fürſten

Statthalter das Glück einer baldigen innerlichen Wiedergewin

nung des Reichslandes möchte beſchieden ſein. Die vielerör

tertenÄ der letzten Wochen haben uns belehrt, daß

wir der Erfüllung dieſes Wunſches noch um Bedeutendes

ferner ſtehen, als man damals und ſeit jener Zeit ziemlich

allgemein anzunehmen ſich berechtigt glaubte. Und gerade bis

Ä Zeilen in der OeffentlichkeitÄ kehrt Fürſt Hohen

lohe von Berlin zurück: man möchte ſagen, es iſt ein zweiter

Einzug desÄ der den Beginn einer zweitenÄ

in der Regierung des Fürſten bedeutet.

Wenn wir nun in Kürze einen Blick auf unſere Ver

hältniſſe werfen wollen, wie ſie zu Beginn dieſer zweiten

Regierungsperiode gelagert ſind, ſo werden wir dabei auf die

frühere und jüngſte Vergangenheit nur genau in dem Maße

zurückgreifen, als es zur Stellungnahme in der Gegenwart

unbedingt erforderlich -

Nehmen wir zunächſt die Hauptfactoren, die bei dem

Wahlgange vom 21. Februar zuſammengewirkt haben, um das

bekannte Reſultat herbeizuführen. Hier haben wir auf der

einen Seite die notoriſche Thatſache, daß jene drei Elemente

unſerer Bevölkerung, welche die große Maſſe der Arbeiter und

des Landvolkes in unbeſchränkter Abhängigkeit halten, ihren

Einfluß überwiegend inÄ Sinne geltend gemacht

haben: vor Allem der katholiſche Clerus, dann die Herren

Notabeln, beſonders die Großinduſtriellen, endlich die Zwiſchen

ändler, deren furchtbare Herrſchaft über unſere Bauern eine

er größten wirthſchaftlichen Plage unſeres Reichslandes bildet;

dazu kam dann noch der notoriſche Einfluß, der mit franzöſiſchem

Gelde unter den verſchiedenſten Formen ausgeübt wurde, wo

bei die Bezahlung von Steuerſchulden kleiner Leute manchmal

eine Rolle geſpielt haben ſoll.

Dieſem übermächtigen Einfluſſe gegenüber haben wir das

Eintreten der Regierung, von dem hintennach ſehr leicht

dociren läßt, daß es Ä eſchadet als genützt hat: der

Elſäſſer hat einen harten j und wenn ihm die Regierun

die Wahl eines beſtimmten Candidaten gar zu eindringlich

nahe legt, dann mag er erſt recht nicht. Auch iſt es durch

aus keine Erdichtung, daß die Furcht vor einem unmittelbar

bevorſtehenden Kriege in nicht wenig Fällen gerade die ent

egengeſetzte Wirkung hervorgebracht hat als jenſeits des

Ä man braucht in dieſer Beziehung nur in jenen Tagen

Erfahrungen gemacht zu haben, da es ſich hier und in ande

ren Städten um die Aufſtellung von gemäßigten, deutſch

freundlichen einheimiſchen Candidaten handelte.

Zu alledem aber kommt noch ein Punkt, der unſeres Er

achtens in ſeiner Wirkung und in ſeiner Bedeutung bei der

ganzen Discuſſion viel zu wenig beachtet worden iſt: unmittel

bar vor dem Entſcheidungstage hatten wir die Geſchichte mit

den Hausſuchungen, die manchen harten Elſäſſerkopf zur Oppo

ſition hinüberärgerte, während ihre Aufſchiebung umÄ
Tage # nichts geſchadet hätte. Dieſe Maßregel fällt

bekanntlich nicht unſerer hieſigen Verwaltung zur Laſt: und

auffallender Weiſe haben wir ähnliche Maßregeln, die Ver

ſtimmung hervorzurufen wohl geeignet ſind, auch bei den

früheren Wahlen # zu verzeichnen gehabt, – wir erinnern

nur an die Veröffentlichung des Entwurfes zum Sprachen

geſetz nach #### der Wahlen von 1884! –, ſo daß

man faſt ein Syſtem in dieſen jedesmal zur Unzeit von außen

kommenden Äſ vermuthen könnte. Wir wollen hier

dieſen Punkt nicht weiter ausführen, ebenſowenig als die auf

geſtellte Behauptung, daß die Anzahl vonÄ Alt

Deutſchen, mißvergnügt über das zu milde Vorgehen der Re

gierung, für den Proteſtcandidaten geſtimmt haben, um eine

ewaltſame Aenderung des Regimes mit herbeizuführen; von

Ä Mißvergnügten beſteht ein bedeutender Theil nur aus

jüngeren Leuten, die von dem den Wünſchen des Landesaus

Ä entgegenkommenden Beſtreben derÄ betroffen

werden, die Beamten- und Lehrerſtellen ſoweit als möglich

ausſchließlich mit Elſaß-Lothringern ſelbſt zu beſetzen.

Dies waren die hauptſächlich in Betracht kommenden Fac

toren. Das Reſultat iſt bekannt, ebenſo die tiefgehende und

wohlberechtigte Entrüſtung, die alle altdeutſchen Kreiſe im

Reichslande erfaßte. In der erſten Aufregung wurden Vor

ſchläge gemacht, nunmehr mit einer unerbittlichen Strenge vor

zugehen; dieſelben gipfelten ſchließlich in dem vom „Nürnberger

Correſpondenten“ angeregten und dann beſonders von der

„Nationalzeitung vertretenen Gedanken, die ſelbſtändige Exi

tenz des Reichslandes definitiv aufzugeben, und daſſelbe als

rovinz Preußens oder als einverleibte Theile mehrerer deut

ſcher Bundesſtaaten zu geſtalten; als dann die Nachrichten

aus Berlin an die Verwirklichung dieſer Pläne nicht mehr

denken ließe, kam die Idee einer Ä auf die Tages

ordnung. Inzwiſchen iſt die Frage der ſelbſtändigen Fort

exiſtenz Elſaß-Lothringens in bejahendem Sinne entſchieden



210 Nr. 14.Die Gegenwart.

worden, und wir können bei ruhiger Erwägung nur völlig

damit einverſtanden ſein. Der von den erwähnten Zeitungen

vertretene Gedanke ſelbſt iſt uns keineswegs unſympathiſch

und auch wir betrachten es als Unglück, daß dieſer Gedanke

nicht in früherer verwirklicht werden konnte. Der gegen

wärtige Augenbli -

durchaus ungünſtig zu ſein: uns im Reichslande würde es

nicht allzuviel nützen, eine ſtramme preußiſche Bureaukratie

würde die elſäſſiſche Hartnäckigkeit nur mit ſtiller Erbitterung

erfüllen, die durch die großen wirthſchaftlichen und ſonſtigen

Folgen, durch die große Zahl der zur Dispoſition zu ſtellen

den Beamten u. ſ. w. fortwährende Nahrung finden müßte.

Andererſeits aber würden wir für das Hauptziel einer deut

ſchen Politik, für die Stärkung und Förderung eines mächtigen

deutſchen Nationalbewußtſeins alles eher als günſtig geweſen

ſein: ſelbſt aufgewachſen in partikulariſtiſchen Kreiſen wiſſen

wir nur zu gut, daß heute ſo wenig als vor 16 Jahren etwa

einem bayriſchen Partikulariſten ein Verſtändniß für das

„Opfer“ beibringen könnte, das von Preußen durch Einver

leibung Elſaß-Lothringens gebracht würde. Wir ſind alſo,

ſo ſehr wir die Idee ſelbſt als beſte Löſung der reichsländi

ſchen Frage betrachten, aus rein praktiſchen Geſichtspunkten

erfreut, daß dieſelbe jetzt nicht zur Verwirklichung gekommen iſt.

Dagegen begrüßen wir mit großer Freude die weiteren

Mittheilungen, die in den letzten Tagen über organiſatoriſche

Veränderungen durch die Blätter gehen. Wir legen dabei

weniger Gewicht Ä das beabſichtigte perſönliche Eingreifen

desÄ alters in die Verwaltung. Jedenfalls glauben wir

nicht an die großen Schwierigkeiten, die einzelne Blätter bei

einer derartigen Stellung des Statthalters erblicken wollen.

Ebenſo halten wir es für nicht vernünftig, wenn man davon

ſprechen will, daß nun eigentlich nur das „régime personnel

Manteuffel“ von einem régime personnel Hohenlohe“ abgelöſt

werden ſolle: wer die Verhältniſſe nur einigermaßen kennt,

der kann darüber nicht im Zweifel ſein, wie ernſt es dem

Fürſten jederzeit mit der Verwirklichung des Programms iſt,

das er in ſeiner Colmarer Rede aufgeſtellt hat, mit einer

conſequenten Durchführung der Verwaltung ohne jene klein

lichen perſönlichen Rückſichten, die einem „régime personnel“

charakteriſtiſch ſind. Wir glauben, daß gerade ein perſön

liches Eingreifen in die Verwaltung dem Fürſten Statthalter

dieſe conſequente Durchführung Ä recht ermöglichen wird;

wir hoffen geradezu, daß dadurch in der Verwaltung eine feſte

ielbewußte Einheitlichkeit geſchaffen wird, die für eine geſunde

Ä vor Allem nothwendig iſt.

Das Hauptgewicht legen wir auf die Einſchränkung der

Wirkſamkeit unſeres Landesausſchuſſes, dann auf die (hoffent

lich!) bevorſtehenden Aenderungen in der Gewerbegeſetzgebung

und ÄÄÄ Es kann Niemand ein lebhafteres

Gefühl als wir für die weitgehende Harmloſigkeit unſeres

Landesausſchuſſes haben, der ſich, von wenigen tüchtigen

Kräften abgeſehen, in einer für ein „Parlament“ ſehr bedenk

lichen politiſchen und ſachlichen Unreife repräſentirt. Das Uebel

liegt aber darin, daß durch dieſes parlamentariſche Zwitterding

Ä höheren Verwaltungsbeamten zu einer Art von ſtaats

männiſchem Auftreten gewungen werden, das nun einmal nicht

Jedermanns Sache und gerade bei unſeren eigenartigen Ver

hältniſſen zuÄ u. ſ. w. zu führen geeignet iſt,

durch die man weitere Kreiſe der Deutſchen vor den Kopf

ſtößt. Sehr erfreulich wäre es, wenn die Aera eines geringe

ren Einfluſſes unſeres „Parlaments“ mit einem entſcheidenden

Schritt auf dem Gebiete der Gewerbe- und Fabrikgeſetzgebung

eröffnet würde. Wir haben gerade in den letzten Tagen eine

bezügliche Studie von Dr. Hertzner über die oberelſäſſiſche

Kammwollinduſtrie und deren Arbeiter erhalten, die – offen

bar auf eingehende Forſchungen an Ort und Stelle beruhend

– überraſchende Streiflichter auf unſere Verhältniſſe auf die

ſem Gebiete geworfen werden. Jedenfalls iſt der Zuſtand auf

die Dauer unerträglich, daß wir hier gegenüber unſerer deutſchen

ÄÄ darauf verwieſen ſind, daß die

ißverhältniſſe (ſiehe Kinderarbeit) einfach durch Präſidial

erlaſſe einigermaßen geregelt werden. Dabei iſt es ganz un

-

aber ſcheint uns zu ſolchem Experimente

wirthſchaft eine ſo hervorragende Stellung ein, da

zweifelhaft, daß eine derartige Maßregel auch politiſch von

größter Tragweite wäre, – man erinnere ſich nur an die

Rolle, welche unſere Großinduſtriellen überwiegend im Wahl

kampfe geſpielt haben. In weit höherem Grade aber käme

dieſer letztere Geſichtspunkt der politiſchen Tragweite in Be

tracht bei einer Abänderung unſerer Gemeindeverfaſſung. Wir

würden es in dieſer Beziehung für das Beſte halten, ein Sy

ſtem durchzuführen, wie wir es in der Rheinprovinz haben:

gewählte Ortsvorſteher, und cantonsweiſe Bürgermeiſter, die von

der Regierung ernannt werden. Wir würden damit die Allein

herrſchaft von Pfarrer und Bürgermeiſter, welch' letzterer in

der Mehrzahl auf dem flachen Lande das einfache Werkzeug

des erſteren iſt, mit einem Schlage brechen. Von beſonderer

Ä iſt dabei, daß der gewählte Ortsvorſteher von

dem Bürgermeiſter in Eid genommen wird; wir würden es

für erwünſcht halten, wenn hier, wie bei den übrigen Ehren

ämtern, eine Anerkennung des Frankfurter Friedens in die

Formel aufgenommen würde, verkennen aber keineswegs die

Schwierigkeiten, die ſich der Durchführung dieſesÄ. in

den Weg ſtellen.

Wir müſſen, um unſerem Artikel keine übermäßige Aus

dehnung zu geben, zum Schluſſe eilen. Wir blicken weniger

als je mit freudiger Hoffnungsſeligkeit auf die Entwickelung

unſerer reichsländiſchen Verhältniſſe, halten es aber für ebenſo

unvernünftig, nunmehr alles Vertrauen auf eine gedeihliche

Weiterbildung einfach fallen zu laſſen.

Die Lage des Pachtweſens in Deutſchland.

Von Franz Berghoff-Iſing.

Es kann nicht geleugnet werden, daß auch in Deutſch

land die Entwickelung des landwirthſchaftlichen Pachtweſens

in Bahnen einzulenken beginnt, die für die Zukunft der deut

ſchen Landwirthſchaft große Gefahren in ſich bergen. Das

Pachtweſen nimmt unter den Factoren der # Land

von der

Situation deſſelben die Proſperität der letzteren zu einem ſehr

großen Theil bedingt wird. DieÄ Betriebs

ſtatiſtik vom 5. Juni 1882 hat feſtgeſtellt, daß im deutſchen

Reiche von je 100 landwirthſchaftlichen Betrieben ſchon 44 Pacht

land bewirthſchaften und daß 16 Procent alles landwirth

ſchaftlich benutzten Bodens Pachtland iſt. In einzelnen Län

dern und Provinzen des Reiches ſtellt ſich das Verhältniß

zwiſchen Pachtland und Eigenland noch ungleich günſtiger für

erſteres, als dieſe Durchſchnittszahlen vermuthen laſſen. So

iſt im Königreich Preußen mehr als der vierte Theil aller

Rittergüter von mehr als 200ha Fläche in der Hand von

Pächtern; ebenſo ſind die preußiſchen Staatsdomänen, 1072 Vor

werke, ſämmtlich verpachtet. Ausnahmen bilden nur die wenigen

zu Remontedepots und Geſtüten benutzten Dominien,Ä ſind

in Preußen mehr als ein Drittel allerÄ ten Pacht

wirthſchaften. Auch in Süddeutſchland, insbeſondere in einigen

Kreiſen des Großherzogthums Baden, überragt die Verpach

tung namentlich kleinerer Güter und Parcellen nicht ſelten weit

den Durchſchnitt.

Das Gedeihen des ſo innig mit der vaterländiſchen Land

wirthſchaft verquickten Pachtweſens, das für alle Beſitz- und

Erwerbsklaſſen der Ackerbau treibenden Bevölkerung von emi

nenter Bedeutung geworden iſt, hängt einmal von dem Cha

rakter der Pachtverträge und des geltenden Pachtrechtes, ganz

beſonders aber von der Geſtaltung der Pachtpreiſe ab. Eine

allgemeine Statiſtik über die Höhe der letzteren exiſtirt nicht

und kann füglich nicht exiſtiren, da dieſelben, je nach Dichtig

keit der Bevölkerung und Reichthum der Gegend wechſelnd,

eine Generaliſirung nicht zulaſſen. Gleichwohl iſt aus dem

vom Verein für Socialpolitik geſammelten Material, aus den

werthvollen Ergebniſſen der badiſchen Enquête und den all

jährlich den Landtagen zugehenden Reſultaten der Domänen
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verpachtungen erſichtlich, daß die Pachtpreiſe auch bei uns

einerÄ Entwickelung, einer Höhe zuſtreben, die zu

dem reellen Nutzwerth der Grundſtücke in gar keinem Ver

hältniß mehr ſteht. Das gilt ſowohl von den Großpachtungen

der Rittergüter und Domänen des nördlichen Deutſchlands,

als ganz beſonders von der im ſüdweſtlichen Deutſchland ſo

verbreiteten Parcellenpacht.

Was nun zunächſt die letztere angeht, ſo ergibt ſich aus

den zuverläſſigen Ermittelungen der badiſchen landwirthſchaft

lichen Erhebungen, daß die dortigen Pachtpreiſe in einigen

Gegenden des Landes die enorme Är von 110 Mk. für den

Morgen (36 Ar) Ackerland und 30 Mk. für den Morgen

Wieſe erreichen. Sachverſtändige Berechnungen beweiſen, daß

die auf die Pachtgüter verwendete Arbeit nur einen höchſt

ſpärlichen Lohn abwirft, auch wenn der Pachtpreis noch weit

unter obigem Maximum zurückbleibt, z. B. bei einem Pacht

preis von 36 Mk. in einer Gemeinde des nördlichen badiſchen

Hügellandes nur 54 Pfennige pro Tag. In einem Bericht der

Enquête wird ausgeführt, Ä Gegenden mit ausgedehntem

Anbau von Handelsgewächſen, Hopfen und dergl. ausgenommen,

der Pachtpreis 30 Mk. nicht überſteigenÄ wenn die Ar

beit des Pächters ſich auch nur mit 1 Mk. pro Tag rentiren

ſoll. In Folge des Mißverhältniſſes, in welchem die Pacht

preiſe zu dem wirklichen Ertragswerthe der Grundſtücke ſtehen,

ſind die erſteren, ſobald die Ernte nur einigermaßen ungünſtig

ausfällt, nur ſehr ſchwer einzutreiben. Ä Ruin einer

kleinbäuerlichen Exiſtenz iſt Ä das zu theure Pachten zurück

zuführen, das bei der großen Verbreitung der Pacht in Baden

geradezu ein Hemmniß für den Fortſchritt der dortigen Land

bevölkerung genannt werden darf. Denn in Baden Ä VOll

je 100 Landwirthſchaftsbetrieben ſchon 57,3 Pachtland in Be

nutzung; weit über die Hälfte aller Wirthſchaften wird alſo

von der ungünſtigen Lage der Pachtverhältniſſe in Mitleiden

ſchaft gezogen. In der badiſchenÄ beträgt nach einer

Aufnahme derÄ eſitzverhältniſſe von 1873

das Pachtland gar in zahlreichen Amtsbezirken 36 Prozent des

landwirthſchaftlichenÄ in einzelnen Gemeinden ſogar

50 Prozent und mehr. Aehnlich liegen die Verhältniſſe im

Amtsbezirk Kehl. Verpächter iſt in den meiſten Fällen kirch

licher Stiftungsbeſitz. „Wenn hier derÄ
der Kirche“, ſchreibt Herr Miniſterialrath Buchenberger in

Karlsruhe, „in Zukunft noch weitere Ausdehnung erfahren

ſollte, ſo kann man ſich ernſtlicher Beſorgniſſe über die Zu

kunft des Bauernſtandes in jener imÄ fruchtbarſten

Gegend des Landes kaum entſchlagen.“

Auch im Königreich Württemberg iſt die Lage des Pacht

weſen ſchon ſeit längerer Zeit keine günſtige mehr. Die probe

weiſen Erhebungen über die bäuerliche Landwirthſchaft nach

dem Muſter der badiſchen Enquête, welche auf Antrag der

württembergiſchen Kammer in ſechs charakteriſtiſchen Gemeinden

vorgenommen worden, werden ſoeben durch den Druck veröffent

licht. Es ergibt ſich daraus, daß auch in Württemberg die

Pachtpreiſe viel zu be ſind, wie ausdrücklich in den Be

richten bemerkt wird. So finden ſich in Wieſenbach, einer

Gemeinde der fränkiſchen Hochebene mit wenig günſtigen klima

tiſchen und Boden-Verhältniſſen, keinerlei Anbau von Handels

gewächſen, Pachtpreiſe von 130 Mk. pro Hectar Ackerland und

148 Mk. pro

werth überſchreiten, ergibt eine Vergleichung mit dem durch

ſchnittlichen Steuer-Reinertrage, der in derſelben Gemeinde

beim Ackerlande auf 51 Mk. und bei den Wieſen auf 52 Mk.

pro Hectar zu ſtehen kommt. – Gleich volkswirthſchaftlich un

ünſtig ſtellen ſich die Reſultate der Verpachtungen der großen

Ä und Domänen inÄ Trotz der Un

gunſt der Ä trotz des notoriſchen Rückgangs der Renta

Ä der Landwirthſchaft halten ſich die Pachtpreiſe auf einer

Höhe, die nothwendig den Ruin der Pächter in all' den Fällen,

wo nicht ſehr großer Kapitalbeſitz eine ausdauernde Hülfsquelle

bietet, herbeiführen muß, eine Thatſache, die auch der preußiſche

Miniſter für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten, Herr

Dr. Lucius offen einräumt. „Ein weiterer Grund des Ver

mögensverfalles der Domänenpächter“ heißt es in dem Berichte

ectar Wieſe. Wie weit dieſe Zahlen den Nutz

deſſelben an den König, „dürfte in dem Umſtande liegen, daß

manche Pächter ſeiner Zeit höhere Pachtgelder geboten haben,

als aus den verpachteten DomänenÄ zU er -

ſchwingen ſind.“ Noch im Jahre 1885 brachten die preußi

ſchen Domänenverpachtungen ein Plus vonmehr als 847 000 Mk.

gegen die früher erzielten Preiſe, und erſt die letztjährigen Lici

tationen haben einen geringen, hauptſächlich auf die Verpach

tungen in den öſtlichen Provinzen des Staates zurückzuführen

den Ausfall ergeben. Das in einer Zeit, wo man, wenn man

den lauten Klagen der Agrarier glauben will, der Bankerott

der deutſchen Landwirthſchaft vor der Thüre ſteht. Zwiſchen

den Pachtpreiſen und der unzweifelhaft gedrückten und pekuniär

ſchwierigen Lage der Landwirthſchaft ein ſchroffer Wider

ſpruch, ein arges Mißverhältniß, ſodaß der Verlauf der Ver

pachtungen wohl als ein „Barometer für die Auffaſſun

der Landwirthe über die pekuniären Ausſichten“, wie Ä
I. Konrad-Halle meint, nicht aber als ein Kennzeichen der

realen Situation der Landwirthſchaft zu gelten vermag.

Während nach dem letzten Etat der durchſchnittliche Pachtpreis

pro Hectar nutzbare Fläche 40,45 Mk. beträgt, ſtellt er ſich

in einzelnen Regierungsbezirken noch ungleich höher, nament

lich in denjenigen, welche den Anbau der Zuckerrübe zulaſſen.

An der Spitze ſteht der Regierungsbezirk Magdeburg mit mehr

als 85 Mk. pro Hectar. Bei einer parzellenweiſen Verpach

tung der heſſiſchen Staatsdomäne Schiffenberg bei Gießen wur

den, wie in Birnbaum's Taxationslehre zu leſen, pro Hectar

Acker 360 Mk., pro Hectar Wieſe gar die horrende Summe

von 720 Mk. erzielt, und dies bei ſo ſtarker Zerſtückelung,

daß eine Erzielung lohnender Erträge unmöglich blieb.

Es wäre falſch, zu glauben, daß die Ausartung der Pacht

preiſe nur den Pächter allein ſchädige. Ein Pächter, der zu

der Ueberzeugung gelangt, daß er von allem Fleiß und allen

Opfern nicht nur keinen Lohn erntet, ſondern noch das Seinige

verliert, weil der Pachtzins unerſchwinglich bleibt, der wird

trotz aller Cautelen des Pachtvertrags Raubbau treiben, und

Ä er auch den Willen trotz ſeiner traurigenÄ ein guter

Wirthſchafter zu bleiben, die ſchwindenden Mittel werden es

ihm baldÄ machen. Nach Ablauf der Pachtzeit wird

das Gut um ein Bedeutendes mehr deteriorirt ſein, als auch

nur annähernd mit dem zu hohen Pachtzins wieder gut ge

macht werden kann. Bei der maßgebenden Stellung des Pacht

weſens für die Fortſchritte der geſammten Landwirthſchaft hat

auch die Volks- reſp. Staatswirthſchaft ein hervorragendes

Intereſſe daran, daß die Pachtzinſe auf einer natürlichen, d. h.

der wahrſcheinlichen Rentabilität des Bodens entſprechenden

Höhe gehalten werden. Denn ganz abgeſehen davon, daß es

dem Staate nicht gleichgiltig ſein kann, ob das Ä bei

uns im Pachtweſen angelegte Capital und mit Ä zahlreiche

Exiſtenzen verloren und zu Grunde gehen, haben nach den

eigenen Worten des Miniſters Lucius die großen Pachtwirth

ſchaften auf Domänen und ähnlichen Gütern auch die Auf

gabe, als Muſterwirthſchaften dem Lande voran zu

leuchten. Worin liegen nun die Urſachen, müſſen wir

angeſichts dieſer Sachlage fragen, daß die Pachtpreiſe ſich

ſo ſehr weit von dem wirklichen Nutzungswerth der Grund

ſtücke entfernen, eine Calamität, die trotz der ſchon lange

dauernden üblen Situation der Landwirthſchaft fortdauert, ja

relativ ſich ſteigert? Darin, daß der Preiskampf um Grund

und Boden nicht von ebenbürtigen Parteien, ſondern

von den Grundeigenthümern als den Stärkeren, und den Land

ſuchenden als den Schwächeren geführt wird, gerade ſo, wie

Ä der Wettſtreit zwiſchen Miethern und Vermiethern ſich

wiſchen ungleich ſtarken wirthſchaftlichen Gegnern abſpielt, und

(IUUIll Ä nothwendig die erſteren gegen die letzteren ſtets

im Nachtheil bleiben müſſen. Das mögen vor Allem die

jenigen erwägen, welche gegen jede geſetzliche Ordnung des

Pachtweſens im Sinne eines Schutzes der Pächter gegen

Uebervortheilung den Einwurf bereit halten, daß ja Nie

mand gezwungen werde, zu pachten, und daß die freie Con

currenz auch hier der Regulator ſei. Der im Kampf

ums Daſein um Grundbeſitz Werbende, meint ſehr zutreffend

G. Ruhland in ſeiner vorzüglichen Arbeit über das natürliche
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Werthverhältniß des landwirthſchaftlichen Grundbeſitzes, wird

beim Vertragsabſchluß um ſo weniger ökonomiſchen Erwägun

gen folgen, je mehr die Concurrenz verſtärkt iſt, ſei es in

natürlicher Weiſe durch beſſeres Arbeitsverdienſt, ſei es künſt

lich durch kleinſte Pachtzeiten, kleinſte Pachtparzellen. Dieſe

Anſicht findet ausdrückliche Beſtätigung durch die Ergebniſſe

der erwähnten württembergiſchen Enquête, wo in den Berichten

ausdrücklich hervorgehoben wird, daß die Urſache der hohen

Pachtpreiſe vornehmlich in dem durchwegÄ Umfang

der Pachtparzellen belegen ſei, welcher die Zahl der Pachtbe

werber natürlich ungemein erweitert. Hierin liegt auch nach

Ruhland der Grund der Erſcheinung, daß der Grundbeſitz

keinen allgemein einheitlichen Markt hat, daß die Pacht

und Kaufpreiſe vielmehr ortsweiſe höchſt verſchieden ſind,

und locale Zufälligkeiten die exorbitanteſten Ausſchreitungen

zu Tage fördern können. Auch Roſcher ſpricht ſich in ſeiner

Nationalökonomik des Ackerbaus dahin aus, daß eine Bereiche

rung der Pächter in ihrem Geſchäfte immer nur ſehr ſelten

vorkommen könne; ihre Standeslage ſei ſchon inſofern keine

günſtige, weil die Menge der zu verpachenden Grundſtücke faſt

immer dieſelbe bliebe, während die Zahl der pachtluſtigen

Menſchen wachſe. Ueberſchätzung vermeintlicher Selbſtändig

keit und der Drang nach Gründung des ſog. eigenen Ä
ja Verzweiflung, eine andere Unterhaltsgelegenheit zu finden,

bewirken leicht Irrthums- ja nicht ſelten wahre Nothpreiſe.

Und doch iſt, wie der alte preußiſche Staatswirth und Sta

tiſtiker Leopold Krug bemerkt, der Wohlſtand der Pächter in

einem Staate, deſſen größter Reichthum aus Grund und Boden

kommt, nicht bloß ein ſicheres Kennzeichen des Nationalreich

thums, ſondern auch eine der erſten Quellen des Wohlſtandes

aller übrigen Stände.

Soll nicht die Entwickelung des Pachtweſens auch bei

uns in iriſche Zuſtände hineintreiben, wozu die Anſätze leider

ſchon vorhanden ſind, eine Gefahr, auf welche Volkswirthe,

wie Schmoller und von Miaskowski ſchon hingewieſen haben,

ſo iſt hier ein Eingreifen der Geſetzgebung unbedingt nöthig.

Wenn wir Gefetze gegen die wucheriſche Uebervortheilung im

Darlehn haben, ſo iſt nicht abzuſehen, warum das Geſetz

gegen den viel gefährlicheren Mieth- und Pachtwucher jegliche

Ä verſagen ſoll. „Der Miethwucher“, ſagt Prof. Menger,

„iſt die Geißel aller aufblühenden Städte, und der Pacht

wucher hat die ländliche Bevölkerung ganzer Länder in einen

der Sclaverei ähnlichen Zuſtand verſetzt.“ In der verſchieden

artigen Behandlung des Geldwuchers und des Landwuchers

documentirt ſich nach demſelben Autor der alteÄº zwi

ſchen dem money interest und dem landed interest, der in

Deutſchland mit dem politiſchen Gegenſatz der liberalen und

kirchlich konſervativen Parteien ziemlich identiſch iſt. Bis jetzt

iſt nur England, gedrängt durch die äußerſte Noth, zu einer

Reformirung des Pachtrechtes gelangt. Die Än wird

zeigen, ob es nicht längſt zu ſpät war. Leider iſt das Vor

gehen Englands gegen den Pachtwucher durch die iriſche Land

acte vom Jahre 1881 und 1883 bislang noch in allen euro

päiſchen Staaten ohne Nachahmung geblieben. Es liegt im

dringendſten Intereſſe nicht nur der Pächter, ſondern auch der

Verpächter und nicht zuletzt der geſammten Volkswirthſchaft,

daß unſere zum Theil veraltete, den complicirten Verhältniſſen

und Bedürfniſſen der Neuzeit nicht mehr genügende Pacht

Ä reformirt reſp. ergänzt wird, insbeſondere iſt eine

Aenderung der Geſetzgebung dahin zu fordern, daß die Mög

lichkeit einer civilrechtlichen Beſtimmung der Pachtpreiſe wegen

frauduloſen Vertrages gewährt wird, ein Verlangen, dem die

Unterſtützung der einſichtigſten Agrarpolitiker in Deutſchland

nicht fehlen wird.

Illegitimes in der Wiſſenſchaft.

Von Julius Duboc.

Dem franzöſiſchen Geiſt und Temperament, revolutionär

wie er einmal im Grund ſeines Weſens beanlagt iſt, wider

ſtreben illegitime Verhältniſſe nicht. Von dem eigenartigen

Reiz der Neuheit, des Pikanten, der herausfordernden Keckheit

umkleidet, feſſeln ſie vielmehr ſeine Aufmerkſamkeit und ſein

Intereſſe, und er wird ſelten Bedenken tragen ihnen Sympa

thie zuÄ und huldigend zu nahen. So vor Allem auf

dem Gebiet des Geſchlechtslebens, wo die formelle Illegitimi

tät ſchon deshalb ſehr leicht den Preis davon trägt, weil der

legitime Zug des Herzens und der Sinne ſein Recht behauptet,

indem er der von anderen Mächten geſetzten Schranken ſpottet,

ſo auf dem Gebiet der Politik, ſo, weniger ausgeſprochen

natürlich, aber doch auch nicht ganz ſelten, auf dem nüchter

nen und ernſten Gebiet derÄ Vielleicht hängt es

damit ein wenig zuſammen, daß die franzöſiſche Wiſſenſchaft

der deutſchen einen Vorſprung in Betreff des Phänomengebiets

der Hypnoſe abgewonnen hat, einen Vorſprung, der ſo groß

erſcheint, daß wir, auf der deutſchen Seite, uns überwiegend

auf die Arbeiten franzöſiſcher Forſcher angewieſen ſehen, um

den Ueberblick über die ſehr merkwürdigen damit verknüpften

Fragen und Probleme nicht zu verlieren. Denn es ſpielt ja

auch hier ein Stück Illegitimität mit hinein, und die deutſche

Wiſſenſchaft, ſehr viel peinlicher und bedenklicher, ſehr viel

mehr befliſſen, den correcten Standpunkt zu wahren und nichts

Zweifelhaftes vorzunehmen, iſt bisher vor Allem wohl des

halb gerade hierin ſo zögernd vorgegangen, *) weil es ihr der

„Würde der Wiſſenſchaft“, verkörpert in der Würde jedes ein

zelnen, namentlich jedes titulirten Vertreters derſelben nicht zu

entſprechen ſchien, j an einem ſo übel beleumundeten Gegen

ſtand heranzumachen. Der üble Leumund liegt in einer mög

lichen, ja vielleicht thatſächlichen verwandtſchaftlichen Beziehung

des Hypnotismus zu dem ganzen „occulten Phänomenengebiet“,

wobei denn die Schreckniſſe des Spiritismus, des Mediumis

mus u. ſ. w. vor der geängſtigten wiſſenſchaftlichen Phantaſie

auftauchen. Zwar könnte man – doch wir laſſen das, um

weiterhin darauf zurückzukommen, und wollen einſtweilen nur

reſümirend dieÄ Beziehungen andeuten, die neuer

dings auf dem Gebiet der Hypnoſe, namentlich durch den

franzöſiſchen Forſchungseifer angeregt, zur Sprache gelangt

ſind. Von dieſen Beziehungen ſind für den Nicht-Mediciner

diejenigen wohl die intereſſanteſten, die ſich einerſeits mit der

Pädagogik, andererſeits mit der Rechtspflege berühren.

Was die erſtere Frage, alſo die allgemeine Frage: ob Ein

wirkung mittelſt Hypnoſe überhaupt als Erziehungsmittel denk

bar ſei, anlangt, ſo iſt ſie zunächſt durch die Erfahrungen,

welche bei der Heilung von Irren mittelſt hypnotiſcher Sug

geſtion (Gedanken und Willensübertragung) gemacht worden

ſind, in den Vordergrund getreten. Und in der That, wenn

man die von Dr. A. Voiſin neuerdings in verſchiedenen

franzöſiſchen Fachjournalen“) veröffentlichten Fälle genauer be

trachtet, ſo wird man nicht umhin können zuzugeben, daß die

Frage einer Anwendung der dort angewandten Methode auf

allgemeine pädagogiſche Zwecke jedenfalls nicht a limine und

ohne nähere Prüfung abzulehnen iſt.

Voiſin iſt dirigirender Arzt der Irrenabtheilung an der

*) Von deutſchen Gelehrten, die ſich mit dem Hypnotismustheils

ſelbſtändig, theils durch Ueberſetzungen und Hinweiſe beſchäftigt haben,

ſind u. A. zu nennen Heidenhain, Grützner, Preyer, Dr. Fränkel,

H. Korn („Ueber Beziehungen zwiſchen Hypnotismus und cerebraler

Blutüberfüllung“), ganz neuerdings erſt G. Geßmann (Magnetismus

und Hypnotismus. Mit 46 Abbildungen und 18 Tafeln). Dieſe Schrift

bildet den 35. Band von Hartleben's „Elektro-techniſcher Bibliothek“.

*) Um die Verdeutſchung derſelben und anderer ähnlicher fran

zöſiſcher études hat ſich die „ſpiritiſtiſche“ Monatſchrift „Sphinx“ ein an

zuerkennendes Verdienſt erworben.
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Salpêtrière, jener Anſtalt, an der ſeit einer Reihe von Jahren

der ausgezeichnete Nervenarzt Martin Charcot die hypno

tiſche Behandlung Nervenkranker mit Eifer und Ausdauer cul

tivirt. Charcot's Heilerfolge ſind theils ebenſo ſehr ange

taunt und geprieſen, wie von Anderen, namentlich auch von

achlichen Seiten, beſtritten worden. Jedenfalls Ä ſeine

orträge und Experimente das höchſte Intereſſe erregt und

ſchon Ä Jahren eine kleine Völkerwanderung vonÄ
und Laien aus aller Herren Länder nach der Salpetriere zu

wege gebracht. Uebrigens hat Charcot keineswegs dem Hypno

tismus erſt die Bahn erſchloſſen. Derſelbe fand vielmehr ſehr

bald nach ſeinem erſtenÄ (in Folge der von J. Braid

1841 gemachten Entdeckungen; Braid's Schriften wurden 1860

durch Velpeau der Pariſer Akademie vorgelegt) in Frankreich

auch inÄ Kreiſen eine gewiſſe Verbrei

tung und bedeutende Forſcher, unter denen der verdienſtvolle

Liébault, Dumontpallier und namentlich Bernheim, welcher

Ä den großen Einfluß der Suggeſtion bei hypnotiſirten

Ä onen nachwies, voranzuſtellen ſind, widmeten ihm eine

eingehende Aufmerkſamkeit. Aber trotzdem dauerte es lange

Zeit, bis die ärztliche Praxis anders als in vereinzelten Fällen

ſich des Hypnotismus bemächtigte. Die Handhabung deſſelben

blieb faſt ausſchließlich oder vorwiegend in den Händen von

„Magnetiſeuren“ und war dadurch einer wiſſenſchaftlichen Con

trole oder Garantie mehr oder minder entrückt. Dr. Voiſin

iſt nun aber kein Magnetiſeur, ſondern ein regelrechter prak

tiſcher Arzt, was zu conſtatiren, zur Beruhigung zweifelſüch

tiger Gemüther, mir nicht ganz unwichtig erſchien, da ſeine

Verſuche, die Suggeſtion zur Heilung von Geiſteskrankheiten

u verwenden, wohl noch ziemlich vereinzelt daſtehen und viel

eberraſchendes bieten. Es gelang ihm, was ſchon in

einem Artikel in Nr. 9 der „Gegenwart“ kürzlich Erwähnung

efunden hat, in mehreren Fällen nicht allein Wahnvorſtel

ungen zu beſeitigen, ſondern auch eine dauernd ſich bewäh

rende völlige Gemüthsumwandlung zu erzielen. Dadurch wird

nun in der That die Frage, wie ſich der Hypnotismus zu

den Aufgaben der Erziehung ſtellt zu einer unausweichlichen.

Wenn es möglich iſt, wie Dr. Voiſin dies als Thatſache, die

er erlebt, behauptet, Jemanden wider ſeinen Willen durch

hypnotiſche Beeinfluſſung zu beſtimmen eine Arbeit zu ver

richten und freundliche Gefühle, die ihm ſonſt fremd Äd zU

bethätigen, ſo kann es ja auch möglich ſein durch daſſelbe

Verfahren Einfluß auf eine zänkiſche Gemüthsart oder auf

unüberwindliche Arbeitsſcheu, die ſich allen Mitteln und päda

gogiſchen Einwirkungen hartnäckig widerſetzt, zu gewinnen, kurz

es kann vielleicht in rathloſen Fällen Rath geſchafft werden.

Denn daß zu dieſer Beeinfluſſung Geiſtesſtörung erforderlich

ſei, kann ja von vornherein nicht behauptet werden, wenn ſie

auch in dieſen Fällen beſonders ſchlagend und prägnant her

vorgetreten iſt. Vereinzelt ſoll eine erziehliche Einwirkungübrigens

auch bei einem geſunden, nur ſehr trägen Knaben und bei idio

tiſch beanlagten Kindern eingetreten Ä
Mit einer „magnetiſchen Erziehung“ hat es jedenfalls

noch gute Wege. Für den poſitiven Beweis einer praktiſchen

Anwendbarkeit fehlt es vorläufig noch, wie die Anhän

ger zugeben, an Verſuchen, die mannigfach und wiederholt

vorliegen müßten, wenn ſie die zweifelsohne vorhandenen be

denklichen Seiten der hypnotiſchen Einwirkung entkräften und

diejenigen, die ſich auf dieſe berufen, zum Schweigen brin

gen ſollten. Zu den letzteren gehört in Frankreich u. A. ein

angeſehener Rechtsgelehrter, Herr Desjardins, der die Aus

übung des Hypnotismus als ein Attentat auf die Rechte der

Ä bezeichnete, gegen das man proteſtiren müſſe.

Herrn Desjardins haben als Rechtsgelehrten offenbar Fälle

und Möglichkeiten des äußerſten Mißbrauchs vorgeſchwebt, ihn

hat vorzugsweiſe die juriſtiſche Seite der Frage intereſſirt

und das Gebiet der Hypnoſe bietet allerdings auch hierfür

eine ſo ſtarke Ausbeute, daß es die ganze Rechtspflege in

Mitleidenſchaft zieht und ihr eine Reihe neuer verwickelter

Probleme ſtellt.

Typiſch für die Möglichkeiten, die ſich in dieſer Hin

ſicht ergeben, iſt ein von dem Advokaten, Herrn Foureaux, in

der Zeitſchrift „La Loi“ vom 4. November 1885 erwähnter

und von ihm verbürgter Fall, in dem ein junges Mädchen

durch Suggeſtion veranlaßt worden ſein ſoll, einen Diebſtahl

zu begehen und falſches Zeugniß abzulegen.

Ein einziger ſolcher Fall, wenn thatſächlich richtig an

egeben, rechtfertigt alſo die ſchwerſten Bedenken und nöthigt

# dem Juriſten, er mag wollen oder nicht, als Problem auf,

letzteres um ſo mehr, als die Wirkung der poſthypnotiſchen

Suggeſtion, d. h. die Zeitdauer, in welcher eine hypnotiſche

Suggeſtion anhalten kann, bis ſie verwirklicht und in die That

übergeführt wird, nach einigen Angaben, die vielleicht noch

der Beſtätigung bedürfen, ſehr lange ausgedehnt werden kann.

Jedenfalls ſoll ſie einige Tage und ſelbſt Wochen betragen

können. Es iſt dem Angeführten nun allerdings die Verſiche

rung glaubwürdiger deutſcher Fachmänner entgegengehalten

worden, daß es ihnen nie gelungen ſei, in der Hypnoſe an

ſtändige Charaktere zu einem Diebſtahl zu bewegen. Dieſelben

hätten vielmehr ſtets ſich geweigert und geantwortet: „Das iſt

ja nicht mein“. Allein als Gegenbeweis kann man doch den

nicht erzielten Erfolg oder das Mißlingen in einer Reihe von

Fällen unmöglich anſehen, wenn das Gelingen in einem hin

länglich verbürgten Fall vorliegt. Es ſcheint mir überhaupt

nicht thunlich, auf Grund unſeres minder ausgedehnten Be

obachtungsmaterials einen ſtricten negativen Gegenbeweis gegen

alles dasjenige führen zu wollen, was an einer Stelle, wo

man ſich dieſen Studien mit einem beſonderen Eifer ergeben

hat, auftaucht, wenn dasſelbe auch höchſt frappirende Züge

bietet. Daß auf franzöſiſcher Seite einiger Uebereifer, viel

leicht gelegentlich eine Ueberſtürzung vorkommt, iſt ja wohl

möglich, es würde aber doch nur dieſelbe Ueberſtürzung auf

unſerer Seite ſein, daraufhin dem Ganzen eine Discreditirung

anzetteln zu wollen und dadurch dann auch wieder die einzelne

Angabe zu entwerthen. Wollen wir nicht eine ganze Reihe

wiſſenſchaftlich etablirter Männer, die mit ihren Namen und

alſo auch mit ihrer wiſſenſchaftlichen Ehre für gewiſſe that

ſächliche Beobachtungen, die ſie gemacht haben wollen, eintreten,

einfach für Nullitäten oderÄ erklären, ſo

wird doch nichts übrig bleiben, als ihre Glaubwürdigkeit im

Allgemeinen beſtehen zu laſſen und, wie es auf wiſſenſchaft

lichem Gebiet und namentlich thatſächlichen Angaben gegen

über ja überhaupt üblich iſt, Irrthümer nur da anzurechnen,

wo ſie nachgewieſen werden können. Aber auch abgeſehen

davon, ob es möglich ſei, durch hypnotiſche Willensübertragung

Jemanden dazu zu bringen, einen Diebſtahl zu begehen, was

als thatſächlich von franzöſiſcher Seite alſo behauptet, von

deutſchen Fachmännern dagegen angezweifelt wird, es iſt un

beſtreitbar, daß die Eigenthümlichkeit des hypnotiſchen Zuſtandes

in Hinſicht der Frage der Zurechnungsfähigkeit ſowohl als

durch die Schädigung, die dem Hypnotiſirten ſelbſt bei Miß

brauch der über ihn waltenden Gewalt erwachſen kann, als

auch durch die mögliche Simulation“) des hypnotiſchen Zu

ſtandes, die bei der ſtarken Betheiligung hyſteriſcher Perſonen

ſehr in Berückſichtigung zu ziehen iſt, von der Rechtspflege

nothwendig in Berückſichtigung gezogen werden muß, daß das

Studium der auf hypnotiſchem Gebiet liegenden Möglichkeiten

namentlich den Gerichtsarzt, der als Sachverſtändiger zu Rathe

gezogen wird, ſehr nahe angeht. A- -

Was den zweiten Ä die Schädigung, Hypnotiſirter,

nicht durch einen auf ihre Geſundheit wirkenden ſchädlichen

Einfluß, ſondern durch directen Mißbrauch betrifft, ſo ſind

einige ſehr eclatante Fälle von Vergewaltigung während hypno

tiſchen Schlafes in den letzten Jahren in Frankreich bekannt

geworden und auch zur gerichtlichen Verhandlung gelangt.

Die näheren Angaben finden ſich zahlreich in den franzöſiſchen

juriſtiſchen und mediciniſchen Fachzeitſchriften, namentlich den

„Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale“. Ein

beſonders ſchwerer Fall betraf eine Frau, die von dem ſie

behandelnden Arzt wiederholt im hypnotiſirten Zuſtand miß

*) Ein von Charcot erfundener Apparat bezweckt durch Darſtellung

der Athmung der betreffenden Perſon den echten Hypnotismus vom ſimu

lirten zu unterſcheiden.
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braucht worden war, ohne daß ſie in ihrem wachen Zuſtand

die geringſte Erinnerung davon hatte und die, als ſie während

einer langen Abweſenheit ihres Mannes Mutter wurde, darüber

denÄs verlor. Von allen Behauptungen, die man hin

ſichtlich der hypnotiſchen Thatſachen aufſtellen kann, heißt es

in einer der neueſten Publikationen über dieſen Gegenſtand

(Dr. Cullerre, Magnétisme et Hypnotisme, Paris 1886) iſt

gerade dieſe am allerwenigſten ernſten Einwänden hinſichtlich

ihrer Glaubwürdigkeit unterworfen.

Die Gefahren, die in all dieſen Richtungen mit dem

Magnetismus, Mesmerismus, Somnambulismus u. ſ. w. –

hier geht ja Eins ins Andere über – verbunden ſein können,

ſind ja nicht gerade neu und ſchon früher beachtet worden.

Schon ein von Bailly aufgeſetzter, von dem wiſſenſchaftlichen

Ausſchuß Ludwig XVI. im Jahre 1784 erſtatteter geheimer

Bericht über das Verfahren und die Lehre Mesmers betonte,

daß das Verfahren der „Magnetiſeure“ und die durch ſie ver

anlaßtenÄ ſehr beklagenswerthe Folgen für

Sitte und Ordnung haben könnten. Aber die Erweiterungen,

die dies Gebiet in derÄ Form und durch die auf

dieſem Felde gemachten Beobachtungen, erfahren hat, die Er

leichterung den hypnotiſchen Zuſtand hervorzurufen einerſeits

und ſeine gefährliche Ausbeutung durch die Suggeſtion (un

beſchadet der möglichen #Ä derſelben) anderer

ſeits u. ſ. w. haben dieſe Gefahren evidenter und dringlicher

gemacht und dafür ebenſo wie für den möglichen Nutzen unſe

ren Blick geſchärft zu haben und fortwährend zu ſchärfen,

Ä mir doch kein ganz geringes Verdienſt derjÄ
orchung.

Aber ich erblicke das Verdienſt auch noch in einer anderen

Richtung. Es iſt noch nicht allzu lange her, daß der heute

von der Wiſſenſchaft angeſammelte und durch eine Reihe ihrer

Vertreter, wenn auch noch jetzt nicht ohne allen Einſpruch,

legitimirte, unter dem Ausdruck: „Hypnotismus“ zuſammen

gefaßte Thatbeſtand abnormer Nervenvorgänge vor der sella

curulis derſelben Wiſſenſchaft durchaus keine Gnade fand und

ziemlich allgemein angezweifelt oder beſpöttelt wurde. Es er

ing dieſer Gruppe von Erſcheinungen kaum anders und kaum

Ä er als verſchiedenen anderen, die ich am liebſten mit dem

Ausdruck des occulten Phänomenengebietes bezeichnen möchte,

um der mit Recht verpönten und anſtößigen Bezeichnung des

Spiritismus aus dem Wege zu gehen. In den Bann, der zur Zeit

noch über dieſem Gebiet lagert, legt die Ausſonderung, die Be

rückſichtigung der hypnotiſchen Erſcheinungen eine Breſche, die wei

tere Conſequenzen nach ſich ziehen wird und die franzöſiſche For

ſchung leiſtet, ohne es darauf abgelegt zu haben, in dieſem Sinn

einen Pionierdienſt, der einem größeren Ganzen als dem zunächſt

von ihr berückſichtigten Gebiet zu Gute kommt. Es iſt eben ſo

erklärlich wie vortheilhaft, daß dieſer Pionierdienſt von einer

Disciplin ausgeht, in der im Allgemeinen ein ſtarker Materia

lismus vorherrſchend zu ſein pflegt. Sie hat ſich eben des

halb am zugänglichſten erwieſen, weil ſie am wenigſten Ver

anlaſſung hat, ſich mit allgemeinen theoretiſchen Erwägungen,

woraus dann wieder allerlei Vorbehalte folgen, einzulaſſen,

weil bei ihr vorwiegend das praktiſche Intereſſe den Ausſchlag

gibt. Und es iſt das gerade in dieſem Fall deshalb ſo vor

theilhaft, weil dadurch in eine Richtung auf das rein That

ſächliche eingelenkt wird, welche auf dieſem verwickelten For

ſchungsgebiet einzig und allein das gemeinſame Fundament

für Freund und Feind abgeben kann.

Die deutſche Philoſophie hat ſich in ihrer metaphyſiſchen

Periode nicht unſympathiſch zu dem „occulten Phänomenen

gebiet“ verhalten. Fichte beſchäftigte ſich 1813 anhaltend mit

dem animaliſchen Magnetismus und dem Hellſehen und beab

ſichtigte die Anwendung derſelben auf die „Wiſſenſchaftslehre“

in ſeinen Wintervorleſungen vorzunehmen. Leider kam es nicht

dazu. Fichte ſtarb, vom Nervenfieber weggerafft, im Januar

1814. Hegel ſah in den Vorgängen des thieriſchen Magne

tismus ebenfalls willkommene Beläge für ſeine Auffaſſung des

Seelenlebens und verwerthete ſie in dieſem Sinn in ſeiner

„Pſychologie“, in der er den Geiſt als die exiſtirende Im

materialität darſtellt. Erſt mit Feuerbach vollzog ſich in Folge

des nun in den Vordergrund geſtellten Princips der Sinn

lichkeit – „Wahrheit, Wirklichkeit, Sinnlichkeit ſind identiſch“

(Philoſophie der Zukunft § 32) – eine im Princip unſym

pathiſche, abgeneigte, ja geradezu feindliche Schwenkung und

ich erinnere mich noch ſehr wohl einer in meine frühen Jugend

jahre fallenden Unterhaltung mit dieſem Philoſophen, in der

derſelbe ſich äußerſt wegwerfend, ja geradezu vervehmend über

dies ganze Gebiet ausließ, ohne ſich auf Gegengründe ein

zulaſſen. Das punctum saliens war allerdings nicht ſchwer

zu begreifen. Denn genau daſſelbe Moment, welches Hegel

von ſeinem Standpunkt aus den thieriſchen Magnetismus,

Somnambulismus u. ſ. w. willkommen heißen ließ, mußte Feuer

bach auf dem entgegengeſetzten Standpunkt gegen denſelben ein

nehmen. Dieſer erblickte darin einfach einen Rückfall in ein

von ihm mit Ausdauer und Erfolg bekämpftes und von der

tonangebenden Naturwiſſenſchaft vollends zum Fundamentalſatz

erhobenes Princip. Nun frägt es ſich zwar noch, ob für die

Sympathie des einen und die Antipathie des anderen Philo

ſophen in der Natur derÄ denen dieſelbe galt, ein

beſonderer Anlaß gegeben war. as bis jetzt an Beobach

tungsmaterial auf dem ſo verwickelten, ſo wenig geſichteten

und ſo verſchiedenartig deutungsfähigen occulten Phänomenen

ebiet zuſammengetragen iſt, dürfte die Hegel'ſche Theſe von

Ä exiſtirenden Immaterialität noch ebenſo wenig unbedingt

ſtützen als dem Feuerbach'ſchen Princip der Sinnlichkeit und

damit dem modernen naturwiſſenſchaftlichen Bewußtſein un

bedingt widerſprechen. Es könnte recht wohl ſein – und

manches ſcheint mir gerade dafür zu ſprechen – daß es ſich

in letzter Inſtanz weniger um eineÄ des Princips

der Sinnlichkeit als des Programms derſelben, um mich ſo

auszudrücken, durch die Aufnahme neuer, bisher nicht geahnter

Sinnesthätigkeiten handeln dürfte. Allein wie dem auch ſei

und ſelbſt wenn dem nicht ſo wäre – der Wahrheit kann man

als Forſcher nur dienen ohne Vorbehalt und aus unerwarte

ten oder unerklärlichen, d. h. mit unſeren bisherigen Annahmen

nicht übereinſtimmenden Wahrnehmungen entſteht nach genaueſter

Prüfung und Feſtſtellung des Thatbeſtandes immer nur eine

und dieſelbe Aufgabe, die der ausgezeichnete Mathematiker

Riemann durchaus ſachlich zutreffend als Ergänzung oder Ver

beſſerung des Begriffsſyſtems bezeichnete. „Sie bildet,“ wie

Riemann richtig hinzufügt, „die Erklärung der unerwarteten

Wahrnehmung. Durch dieſen Proceß wird unſere Auffaſſung

der Natur allmählich immer vollſtändiger und richtiger, geht

aber zugleich immer mehr hinter die Oberfläche der

Erſcheinungen zurück.“ Die ganze Entwickelung der Wiſſen

ſchaft und der Geiſtesarbeit überhaupt iſt eine Beſtätigung

dieſes Satzes und wird es auch in Zukunft ſein und ſo mögen

wir denn getroſt vertrauen, aber auch für unſeren Theil dazu

thun, daß der Pionierdienſt der franzöſiſchen Arbeit dazu bei

trage, die Wiſſenſchaft aus ihrer bisherigen unfruchtbaren Ver

neinung dem occulten Phänomenengebiet gegenüber heraus

zudrängen. Eben dieſe Verneinung führt zu einer

Verwahrloſung des Gebiets, für welche alſo weniger die als

dann die Oberhand gewinnenden bedenklichen Elemente, als

die Wiſſenſchaft ſelbſt verantwortlich zu machen iſt. Ein linker

lügel, um mich ſo auszudrücken, thut Ä der für das

hatſächliche auch auf dieſem Gebiet Intereſſe zeigt und es

vorbehaltlos acceptirt, während er alle vorzeitigen halsbreche

riſchen Erklärungsverſuche beanſtandet.
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-Literatur und Kunſt.

Schiller und Goethe in ultramontaner Beleuchtung.

Von H. Düntzer. >

Hineinleben in die Weimariſchen Verhältniſſe iſt nicht zu denken,

er ſchöpft nur Ä Zwecke des Schlechtmachens das ab, was

ihm behagt, überſieht alles, was ſeine wenigen Quellen zu

Gunſten der von ihm Verhöhnten und verweilt nur bei Din

gen, aus denen er Skandal zu ſchlagen gedenkt.

Damit die Bauernfängerei ſich nicht verrathe, fängt Brun

ner, wie es ſcheint, ganz harmlos mit Eckermann an, deſſen

Bedeutung er aber ſo aufbauſcht, als ob Goethe ſelbſt ihm

Sº haben wir es denn, doch bald dahin gebracht“,
ſchmunzelt die ſchwarze Brigade der Frommen, jdaß alle

bisher gefeierten ungläubigen Schöngeiſter, Naturforſcher und

Weltweiſen der ganzen Erde zu Schanden oder, wie der große

Wiam, zu Katholiken gemacht worden, jede Geiſtesgröße, die

nicht an die Göttlichkeit der chriſtlichen Offenbarung geglaubt,

wie nichtige Spreu weggefegt, als anſteckende Fäülñißver

dammt iſt. Und dieſes gottgefällige Werk iſt ſo leicht, da es

dazu bloß der kecken Anwendung eines leichten Mittels bedarf,

an ſich nur der Stimme des Gewiſſens zu verſchließen, alles

Gute, Wahre und Schöne durch das Augenglas der Verach

ig und des Haſſes zu ſchauen und vieles nicht zu wiſſen

braucht.“ Dieſes leidige Verleumdungsſpiel, womit die Ver

hineing unbedeutender gläubiger Schriftſteller gleichen Schritt

hält, ſehen wir immer größere Kreiſe ziehen, da die frommen

Streiter Hand in Hand gehen und ihrem Hohnſprechen der

Wahrheit ſelten berufene Stimmen entgegentreten, ja ſogar

Habkundige, die ſich ein Urtheil in unſern Tagesblättern an

maßen, durch die raſch aufgeleſene Kenntniß einiger neuern

Schriften und Aufſätze ſich blenden und zum Zugeſtändniß

verleiten laſſen, daß dieſe jederÄ Einſicht entbehrenden

Schreier wirklich das betreffende Gebiet beherrſchen, wodurch

deren Uebermuth nur geſteigert wird.

Einem dieſer geſchäftigen Verkleinerer und Läſterer bin ich

früher entgegengetreten, heute habe ich es mit einem andern Gliede
dieſer Gilde # thun, dem vielſeitigen Sebaſtian Brunner,

der ſeine Leſer (er kennt ja ſeine Leute) auch durch groben,

gern in wohlfeilen Wortſpielen, noch lieber in maſſiven Rei

ereien ſich ergießenden Bauernwitz erheitert. Schon ſind zwei

Bände (acht Hefte) ſeiner „Hau- und Bauſteine zu einer

Literaturgeſchichte der Deutſchen“ erſchienen, die an Plump

heit und Verkehrtheit das Menſchenmögliche leiſten. Ihnen ſchließt

ſich eben eine Schrift an, die den hehren Namen Friedrich

Schillers als Schild aushängt, um zu berichten über deſſen

„Curioſe Freunde, trübſelige Tage, Mißachtung bis ins Grab

hinein“ und ſo „kein Ehrenbuch für Weimars Größen“ ZU

liefern - aber ein Schandbuch, wie es nur die Gewiſſen

oſigkeit im Bunde mit anmaßlicher Unkenntniß erzeugen kann.

Freilich ſpricht die Vorrede alle Anerkennung Schillers Genie

und ſeiner ſpäter eingeſchlagenen ideellen Richtung aus, aber

auch gegen ihn fehlt es nicht an den bitterſten Anſ uldigungen,

die dazu ganz außerhalb des eigentlichen Rahmens des Buches

fallen, welches Goethe als ſchlechten Freund brandmarken ſoll:

aber um Ordnung iſt es dieſem Querkopfe nicht zu thun, wenn

er nur Hiebe verſetzen und die Maſſe ſeines Büchleins an

chwellen kann. So käut er denn Janſſens Abhandlung über

Schiller als Geſchichtſchreiber wieder, gibt längſt Bekanntes,

weil es für ihn neu war, in aller Breite und ſchiebt ein paar

Bogen über Charlotte Kalb ein, welche freilich eineÄ
eigenartige zum ſchwerſten Unglück durch die Ungunſt der

Verhältniſſe beſtimmte Erſcheinung war, die unter dieſen rohen

Fäuſten ſchlecht wegkommt. Die erſte Forderung an jeden,

der über unſere Klaſſiker ſicher urtheilen und mit ſeinem Ur

theil öffentlich auftreten will, iſt umfaſſende Kenntniß des

überlieferten Thatbeſtandes, was bei unſern zahlreichen

Quellen und ihrer ſehr verſchiedenen Beſchaffenheit eben keine

leichte, mit gedankenloſem Ueberfliegen zu leiſtende Aufgabe iſt.

Daran fehlt es aber unſerem Verkleinerer der Weimariſchen
GrößenÄ gar; nur einige Briefwechſel, Eckermann's

Geſpräche, Riemers Mitteijn hat er zu ſeinem Zwecke

durchlaufen, dann auch ein paar einzelne Schriften herange

zogen und in das „Goethe-Jahrbuch“ einen Blick geworfen:

an genügende Kenntniß des ungeheuern Stoffes und an volles

dieÄ dictirt habe. Das kann freilich nur auf ſehr

krummem Wege erreicht werden. Ohne Weiteres wird behauptet,

Goethe habe Eckermanns Geſpräche redigirt: das Gegentheil

iſt erwieſen. Goethe's Redaction ſoll aus einer Bemerkung

Riemers hervorgehen (S. 9). Aber Riemer ſagt nur, die

Geſpräche ſeien „mit Kunſt geordnet, dergleichen jede Redaction

mit ſich bringt“ – vonÄ Redaction keine Silbe!

Auch mein „Leben Goethe's“ ſoll dies beſtätigen; aber ich

beziehe mich nur auf Eckermann ſelbſt, aus deſſen Bericht das

Umgekehrte folgt. Goethe erklärte am 25. November 1830:

die Geſpräche, gegen deren Veröffentlichung zu ſeiner Lebens

eit er Einſpruch gethan hatte, müſſe Eckermann's erſte Arbeit

„und wir wollen nicht eher nachlaſſen, als bis Alles

vollkommen gethan und im Reinen iſt“; er wolle ſie, wie er

am 21. October geſchrieben, mit ihm „durchgehen und recti

ficiren“, um dann zu bezeugen, daß das augenblicklich noch in

Sorets Händen Ä Manuſcript „ganz in ſeinem Sinne

aufgefaßt ſei“. Aber dazu kam es nicht. Schon am Tage

Ä jener Aeußerung wurde er von einem Blutſturz befallen;

ſeit der Geneſung war keine Rede mehr von Eckermann's

Geſprächen, dieſer ſollte jetzt Goethe's Nachlaß durchgehen. Ich

beſtätige ſo wenig die Annahme einer Redaction Goethe's,

daß dieſer ſeit dem 25. November 1830 der Geſpräche, von

denen er wohl noch keinen Buchſtaben geſehen hatte, gar nicht

mehr gedacht hat. Aber bei Brunner wird die Ä Ä

Tugend. Er bemerkt ganz ruhig: „Daß nun während des

Jahres 1831 die Geſpräche nochmals (?) durchgenommen wurden,

unterliegt keinem Zweifel, wenn auch über dieſe Reviſion keine

Aufſchreibung zu finden iſt.“ So iſt alſo der Beweis er

ſchlichen. Doch wird er ſchließlich durch die Bemerkung be

ſiegelt: „Eckermann konnte doch füglicher Weiſe nicht verkünden,

daß Goethe ſelber die Geſpräche redigirt und appro

birt hat“. Wir fragen warum nicht? Ä hatte ja ſelbſt

dieſes ihm bezeugen wollen, wenn er die Geſpräche mit ihm

durchgenommen habe. Feſt ſteht, daß die Redaction der Ge

ſpräche im Jahre 1835 erfolgte, erſt im nächſten Januar der

Schluß fertig wurde. Aber nicht allein muß Goethe alles

wörtlich ſo geäußert haben, wie Eckermann es im Jahre

1835 redigirt hat, ſondern auch alle Angaben ſollen that

ſächlich wahr, alle noch ſo Ä ausgeſprochenen

Sätze Goethes innerſte Anſicht enthalten. Deshalb bindet

Brunner mit mir an. Weil ich in den Geſprächen allerhand

mir nicht behagliche Aeußerungen finde, zweifle ich, ſagt er,

deren Glaubwürdigkeit an. Aber meine Behauptung, daß nicht

Alles bei Eckermann volles Zutrauen verdiene, ſtützt ſich darauf,

daß Manches mit den durchÄ Zeugniſſe verbürgten

Thatſachen im Widerſpruche ſteht. Es wäre doch gar zu ſchön,

wenn die Niederſchreibungen Eckermanns oder auch Goethe's

Erzählungen aus denÄ Jahren den Vorzug der Wahr

heit hätten vor dem, was durch gleichzeitige Briefe feſtſteht.

Nicht bloß in dem, was er Eckermann erzählt, auch in Goethe's

in den zwanziger Jahren redigirten „Jahr- und Tagesheften“

findet ſich manches Irrige, was ſich durch Untreue des Ge

dächtniſſes leicht erklärt. Auch wäre es gar wunderbar, wenn

ihn nie ſein Gedächtniß getäuſcht Ä Daß dies wirklich ge

ſchehen, zeigen manche Fälle unwiderſprechlich. -

Nachdem einmal Goethe auf Schleichwegen für jedes Wort

in den Geſprächen verantwortlich gemacht war, kam es darauf

an, ſie gegen Goethe, beſonders gegen ſein Verhältniß zu

Schiller, auszubeuten. Da hat denn Brunner alles "Ä
zogen, was ihm zu ſeinem Zweck verwendbar ſchien. Aus

dieſen Stellen, wo er zuweilen im Eifer des Abſchreibens die

herrlichſten, ſeine Beſchuldigungen vernichtenden Aeußerungen

über Schiller gibt, ſoll nach Brunner erſichtlich ſein, daß



216 Die Gegenwart. Nr. 14.

Goethe trotz ihres intimen freundſchaftlichen Verhältniſſes oft - Bewunderer, auch ſpäter, ſo lange er bei Goethe wohnte; ja

eine mißliche Stimmung durchklingen laſſe. Das iſt eine ent- noch im Jahre 1817 dichtete er den ſchönen Prolog zu „Wallen

ſchiedene Unwahrheit. Wenn er einzelne Schwächen von ſtein's Tod“ an Schiller's Sterbetag, wovon freilich Brunner

Schillers Stücken gelegentlichÄ ſo geſchieht dies nicht

aus Mißwollen, ſondern weil ihn das Geſpräch darauf führt

und ſie der Rieſengröße des Dichters keinen Abbruch thun,

ſie auch von Schiller ſelbſt und ſpäter allgemein anerkannt

wurden. Er ſpricht über dieſen mit derſelben Offenheit, wie

über ſeine eigenen Leiſtungen, die er auch nicht alle als fehler

frei ausgibt.

ſeiner Art zum zweitenmal nicht etwas Aehnliches vorhanden

ſei, wenn er (eine Stelle, die freilich Brunner nicht gibt) her

vorhebt: Schiller ſei immer im abſoluten Reich ſeiner erhabe

nen Natur geweſen; nichts habe ihn genirt, nichts ihn ein

geengt, nichts den Flug ſeiner Gedanken herabgezogen; was

in ihm von großen Anſichten gelebt, ſei immer # heraus

Ä ohne Rückſicht und Ä Bedenken, und ausruft:

„Das war ein rechter Menſch, und ſo ſollte man auch ſein!“ ſo

zeigt ſich das Gebelfer von Goethes angeblicher Verkleinerungsſucht

in ſeiner ganzen Erbärmlichkeit. Gerade die Geſpräche Ecker

manns zeigen auf das Schönſte, wie jede Erinnerung an den

hingeſchiedenen Freund Goethe wohl that. Und wiſſen wir nicht,

daß Niemand in Goethe's Haus ein herabſetzendes Wort über

Schiller's Leben, Dichtung und Charakter wagen durfte, wiſſen

wir nicht, daß ſein Auguſt ein begeiſterter Verehrer Schiller's

war?

bei Goethe gegen Schiller zu reden, er

reizte Stimmung gekommen ſein“ (S. 33), wenn von Schiller

die Rede geweſen, da er doch nur die Wirkung ausſprach,

welche die Schiller'ſchen Stücke auf ihn geübt, immer von

hoher Verehrung der Größe Schiller's durchdrungen war.

Wir würden kein Ende finden, wollten wir auf alle Hiebe

eingehen, die Brunner bei dieſerÄ Goethe zu geben

ſich anmaßt; nur der Bemerkung, die Goethe's gelegentliche

Erwähnung der Nahrungsſorgen ſeines Freundes dem Kläffer

eingibt, ſei gedacht. Scheinheilig äußert er: was Goethe ver

anlaßt, dies gegen Eckermann am 18. Juni (Januar) 1827

u äußern, habe er ſelbſt nur wiſſen gekonnt, und es wäre

er unbillig, ihm ein unedles Motiv unterzuſchieben: aber

wie ihn das Geſpräch darauf geführt, iſt bei Eckermann ſo

deutlich ausgeſprochen, daß Niemand danach fragen kann. Der

ſtets auf der Lauer ſtehende Verfaſſer von „Friedrich Schiller“

benutzt aber den Umſtand, daß Goethe gewußt, Schiller ar

beite ſich ſeiner Familie wegen zu Tode, um es ihm zum Vor

wurfe zu machen, daß er nicht zum Herzog gegangen ſei und

ihm deſſen traurige LageÄ Ä a dieſer als ein

nobler Mann, ſicher die tauſend Thaler gegeben hätte Brunner

weiß nicht, oder will vielmehr nicht wiſſen, da ich darauf hin

gewieſen, daß bei Eckermann die Thatſache nicht richtig, dar

geſtellt iſt. Der Herzog hatte ſich erboten, Schiller's &Ä
von 400 Thaler zu verdoppeln, wenn er nicht mehr arbeiten

könne, dieſer aber die Verdoppelung nie beanſprucht; erſt bei

der Ueberſiedelung nach Weimar im Jahre 1799 erhielt er auf

ſeinen Wunſch eine Zulage von 200 Thaler und ſeine Ein

künfte reichten damals hin, wenn er jährlich nur ein Stück

ſchrieb; erſt als er den Ruf nach Berlin erwartete, forderte

er noch 400 Thaler. Wenn es noth that, wandte ſich Schiller's

Gattin oder Schiller ſelbſt an den Herzog. Goethe wußte

ſeine Stellung zum Herzog und zu Schiller beſſer zu wür

digen, als daß er die ihm von Brunner zugemuthete Albern

heit, ſich unberufen einzudrängen, hätte begehen ſollen.

. Neben Eckermann bedient ſich Brunner als eines zweiten

Sturmbockes gegen Goethe's herzliche Freundſchaft zu Schiller

der neun Ä na Goethe's Tod erſchienenen „Mitthei

lungen“. Riemers. Es iſt längſt bemerkt, daß Riemer hier

aus Eifer für Goethe ſich ungerecht gegen Schiller gezeigt

# Aber dieſe Erbitterung war eine Folge der ungerechten

evorzugung Schiller's gegen den, wie er glaubte, univerſellern

Goethe, die beſonders nach Goethe's Ä eintrat; ſie machte

# gegen Schiller unbillig und er ſtellte eine etwas ſcharfe

ilanz auf über das, was jeder der Beiden vom anderen er

halten habe. Aber bei Schiller's Lebzeiten war Riemer deſſen

Wenn er „Wallenſtein“ ſo groß nennt, daß in

nd der arme Eckermann ſollte unterſtanden haben,

ollte „immer in ge- noc * - " -

Geſundheit pochen, er hatte keine Familienſorgen, Ä LUll

Geheimerath, erſt 1804 Excellenz), . . .

nichts ahnt. Es iſt demnach die größte T# aus deſſen

Vorgehen wider diejenigen, welche ſeinen Meiſter und Herrn

Ä Schiller im Jahre 1840 herabſetzten, auf die Stimmung

Riemer's in früherer Zeit und dann weiter Goethes ſelbſt zu

ſchließen. Auch in den „Mittheilungen“ erkennt Riemer, bei

aller Ungerechtigkeit einzelner Aeußerungen gegen Schiller (ein

paar „Fenien“ habe ſelbſt damals gegen Riemer's Ver

kleinerung Schillers und ſeinen Judenhaß drucken laſſen),

deſſen dichteriſche Größe an, ja er betont, was Brunner weis

lich übergeht, daß Goethe ganz neidlos Schiller gefördert,

verſichert aus ſeiner großen Kenntniß der Briefe Goethe's um

oder nach Schiller's Zeit: ſo viele derſelben noch ans Licht

treten ſollten, ſie würden zu gleichem Ruhm undÄ beiden

Dichtern gereichen (I, 463). Brunner aber Ä die Verwegen

# denſelben Mann, der Goethe's Neidloſigkeit gegen Schiller

o beredt ausſpricht, der anderswo (I, 340) betont, in vielen

Fällen Goethe's Freiheit vonÄ beobachtet zu haben,

als Zeugen von Goethe's neidiſcher Verkleinerung Schillers

anzuführen, ja zu behaupten, meine Berufung auf Goethes

Neidloſigkeit ſtehe mit Riemer in Widerſpruch (S. 36), wäh

rend ich darin vollkommen mit ihm überſtimme. Aber was

wäre dem Schmäher unmöglich?

Von den vielen gelegentlichen Unwahrheiten will ich nur

noch eine anführen # 29): „Er (Goethe) konnte auf ſeine

ünſtling

Herzogs, ſeit ſeinem dreißigſten Jahre Ercellenz (vielmehr

ihn drückten keine Nah

rungsſorgen.“ Unwahr iſt zunächſt, daß Goethe immer ge

und geweſen: ſchon in den elf erſten Weimariſchen Jahren

litt er oft entſetzlich vom rauhen Klima, nur in Italien war

er recht geſund; 1795 mußte er ſeines Leidens wegen nach

Karlsbad, im December litt er regelmäßig, 1801 erkrankte er

ſchwer, von 1803 an quälte ihn eine lange Reihe von Jahren

das ſchlimmſte Nierenübel, das monatlich wiederkehrend ihn

oft dem Tode nahe brachte: Brunner theilt ihm die beſte Ge

ſundheit zu. „Er hatte keineÄ heißt es weiter,

da ihm doch früher die Familie der Frau von Stein, ſpäter

ſeine Chriſtiane und ſeine Kinder, von denen er vier bald

nach der Geburt verlor, Sorgen genug bereiteten. Daß auch

ſein Verhältniß zum Hofe keineswegs ewiger Sonnenſchein

war, er ſogar mehrmals von Weimar weg wollte, und die

Geſchäfte ihn oft in großer Anſpannung hielten, weiß Jeder,

der nähere Kenntniß von Goethe's Leben hat. Endlich drück

ten den in ſo heiterem Glanze von Brunner gezeigten Dichter

auch Schulden nicht bloß in der erſten Zeit, 1792 mußte er

borgen, der Kauf ſeines Landgutes in Rosla nöthigte ihn

viele Gelder aufzunehmen, und noch im Jahre 1812 finden

wir ihn einmal in großer Geldnoth. So wenig floß Goethe's

Leben zephyrleicht, wie das der Olympier. Doch wir wollen

Brunner weiter verfolgen um zu ſehen, ob das Büchlein hält,

was die Titelreimereien verſprechen. Daß Goethes Freund

ſchaft keine innige geweſen, beweiſt er noch durch deſſen Ver

halten bei zwei bedeutenden Ereigniſſen.

Goethe ſoll Schiller's Dichterkrönung heimlich hintertrieben

haben. Es handelt ſich hier um den 5. März 1802, an wel

# Kotzebue Schiller's Namenstag auf dem neu hergeſtellten

athhausſaale durch Declamationen aus Schiller's Stücken von

coſtümirten Damen und die Aufführung des „Liedes von der

Glocke“ in Schiller's und Wieland's Gegenwart feiern wollte;

am Schluſſe ſollte Kotzebue die Form der Glocke zerſchlagen,

Schiller's Coloſſalbüſte, die auf der Bibliothek ſich fand, zum

Vorſchein kommen und zuletzt der Dichter ſelbſt von Damen

Ä bekränzt werden. Brunner gibt Falts launige Dar

tellung der Geſchichte und ſtellt ihr den Schluß meiner Er

zählung in der Schrift „Schiller und Goethe“ entgegen, als

ob ich nichts weiter davon berichtete; er erwähnt nicht, daß

ich auf die Quellen verwieſen, hält es auch für unnöthig,

meine zwei anderweitigen Darſtellungen dieſes Vorfalles Ä

Ä Einkommen, war der ſpecifiſche gewaltige

es
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uſchlagen. Er ſtellt meine Angabe, zu Schiller's höchſter

Ä ſei das Feſt geſcheitert, die Falks entgegen, es ſei

zu Goethe's # geſchehen. Das Letztere iſt nicht ein

mal wahr: Falk nimmt nur an, was freilich nahe lag,

Goethe habe bei der Weigerung, die Coloſſalbüſte herzu

geben, und bei der Verſperrung des Rathhausſaales die Hand

im Spiele gehabt, obgleich der Vorſtand der Bibliothek und

der Bürgermeiſter dabei pflichtmäßig nicht anders handeln

konnten. Und hätte wirklich Goethe den Streich des Gegners

geſchickt abgeſchlagen, wie folgte daraus, daß er Schiller dieſe

ächerliche Feier mißgönnt habe! Nun liegt aber Goethes

Nichteinmiſchung für Alle, die ſehen wollen, klar wie mög

lich vor; nur verbiſſener Eigenſinn kann ſie ſich anders vor

ſtellen. Goethe, der Ende Februar ſich des Beſuches von

Zelter erfreut hatte, ging am 1. März, vier Tage vor dem

Ä. ten Feſte, nach Jena, wo er die heiterſten Tage ge

noß. # am 9. ſchrieb er an Schiller, er möge ihm gelegent

lich etwas von den Weimariſchen Zuſtänden ſagen. Dieſer

antwortete: „Der 5. März iſt mir glücklicherÄ
als dem Cäſar der 15., und ich höre von dieſer großen An

gelegenheit nichts mehr. Hoffentlich werden Sie bei Ihrer

Rückkunft die Gemüther (der Damen, die um die Darſtellung

ihrer Rollen gekommen) beſänftigt finden.“ Launig bemerkt

GoetheÄ „Da Sie den 5. März ſo glücklich über

ſtanden, wären Sie dem Ärgerºſter als einem zweiten

Aeſculap einen Hahn ſchuldig.“ Wer wird es für möglich

halten, daß Beide ſich ſo hätten äußern können, wenn Goethe

durch geheime Anordnungen es dahin gebracht hätte, daß

Schiller um die KrönungÄ Ja, Goethe bemerkt darüber

gegen Schiller: „Ich lebe dieſen letzten Ereigniſſen ſo nahe,

ja, ich bin mit darin verwickelt, und weiß eigentlich immer

noch nicht, wie ſie zuſammenhängen.“ Freilich, ein Mann von

Brunner's Gerechtigkeitsliebe wird hier gern Goethe auf den

Kopf einer Lüge zeihen. Schiller's Freude, daß dieſer Kel

an ihm vorübergegangen, wird auch dadurch bewieſen, daß

ſeine Gattin eine Ä auf die Geſchichte machte. Wie wäre

ſie darauf gekommen, hätte ſie bedauert, daß ihr Gatte durch

Goethe um eine ſolche Ehre gekommen? Auch ließ ſich der

Herzog durch Voigt, Goethes Mitvorſtand der Bibliothek, den

Bericht des Bürgermeiſters über die Geſchichte geben, und es

ſtellte ſichÄ daß rein ſachgemäß verfahren worden, wovon

auch die ſonſt Kotzebue gewogene Herzogin-Mutter überzeugt

war, während ihreÄ aufgeregten Hofdamen einen

Streich Goethe's argwöhnten, bis auch Ä nach dem Bericht

des Bürgermeiſters ihren Irrthum erkannten.

Auch Goethes Verhalten bei Schiller's Tod ſoll deſſen

feindſelige Stimmung zeigen. Brunner glänzt hier wieder durch

Unwiſſenheit und Verdrehung der Sache. Wir wiſſen, daß Goethe

ſeit dem 7. Febr., alle drei oder vier Wochen von einem heftigen

Anfalle ſeines Nierenleidens befallen wurde, der ihn jedesmal

dem Tode nahe brachte und eine große Schwäche und Ä.
lichkeit zurückließ, da er immer der Erneuerung des Anfalles

entgegenſehen und ſich äußerſt ſchonen mußte. Schiller's Tod

hatte ihn ſo erſchüttert (mag auch Brunner darüber klug und

weiſe lächeln), daß er es nichtÄ durfte, nur Schiller's

Ä zu beſuchen, ja noch Monate lang den Anblick von deſſen

attin und Schwägerin, ſich verſagen mußte. Für den Zu

ſtand, in welchem ſich Goethe damals befand, haben wir das

unverdächtige Zeugniß der noch immer gegen ihn verſtimmten

Frau von Stein. „Schiller iſt ihm ein unerſetzlicher Verluſt“,

ſchrieb ſie den 11. ihrem Sohne. „Er ſprach heute ſo ſchön

und originell über den phyſiſchen und geiſtigen Menſchen, daß

ich's hätte mögen gleich aufgeſchrieben haben.“ Brunner machte

ihn gern zu einem unempfindlichen Stein, dem Schiller's Verluſt

nichts geweſen, der ihn ſo geringÄ daß er es nicht der

Mühe werth gehalten, der Familie Beileid zu bezeigen und

an der Sorge für eine würdige Beſtattung ſich zu betheiligen.

Von ſeiner tiefen Angegriffenheit, die keinÄ auch

ohne Zeugniß bezweifeln würde, ſprechen die leeren Blätter

ſeines Tagebuches, gerade wie zur Zeit, wo der Tod ſeiner

Schweſter ihn Ä. Neun Tage nach Schiller's Tod

ward er wieder von ſeinem UebelÄ Wenn ich zum

Beweiſe von Goethes Ergriffenheit auch anführe, daß Riemer

Ä nicht von ſeiner Seite gehen durfte, ſo ſchallt mir die

nwahrheit entgegen, Brunner habe aus Riemer's Werk nach

gewieſen, daß dieſer Schiller „mit einer auffallenden fort

eſetzten Animoſität neben Goethe oft und oft herabgedrückt

# Riemer's Gereiztheit gegen Schiller im Jahre 1805

hat er nicht zu erweiſen vermocht, ja, das Gegentheil ſteht feſt.

Gar zu albern iſt es, wenn Brunner mir die nichts weniger

als in allen Punkten richtige Erzählung Springers von Schillers

Begräbniß entgegenhält: warum ſchöpfte er nicht aus deſſen

Quelle, aus demÄ Schwabe's? Springer ſagt, Schiller's

Sarg ſei in eine Todtengruft geſenkt worden, in welcher be

reits andere Särge geſtanden. Der Skandal ſuchende Gegner,

der „die in der That meſchante Originalbeiſetzung Schiller's“

für ein „unvertilgbares Schandmal in der Weimarer Muſen

geſchichte“, erklärt (S. 193), macht daraus eine „Omnibus

Ä Es war dies aber das ſogenannte Conſiſtorienbegräb

niß oder Caſſengewölbe auf dem Jacobskirchhofe, in welchem

nur die Särge von vornehmen, meiſt adligen Perſonen bei

geſetzt wurden. Jene Unwahrheit läßt Brunner ſtehen, ob

gleich er ſelbſt eine aus zweiter Hand mitgetheilte Aeußerung

auf der folgenden Seite abdrucken läßt, wonach es „das ge

meinſame Begräbnißgewölbe der Honoratioren“ war, alſo darin

keineÄ g Das Eigene bei Schillers Beſtattung

war nur, daß der Sarg nicht von den dazu berechtigten Hand

werkern, ſondern von jungen Verehrern des Verewigten ge

tragen wurde. Die Parentation in der Kirche fand zwei Tage

ſpäter ſtatt. Daß Schillers Beſtattung damals nicht als

„meſchant“ galt, beweiſt die Art, wieÄ von Stein ſie

ihrem Sohne meldet. „Schiller iſt ganz in der Stille begraben

und in's Conſiſtorienbegräbniß gelegt worden“, ſchreibt ſie; „man

will ihm aber ein Denkmal ſtiften, hörte ich ſagen, jf einem

neuen Gottesacker, wo er dann hingebracht werden ſoll.“ Aber

durch Weimars traurige Tage wurde die Anlage des neuen

Kirchhofs verzögert, und darüber gerieth auch das Denkmal

in Vergeſſenheit. Eine weitere Unwahrheit, der ſich Brunner

ſchuldig macht, iſt das „ſehr überflüſſige Comödienſpielen wäh

rend der Zeit des Begräbniſſes“, wofür er ganz irrig eine

Beſtätigung in Springers Bericht findet. An dem Abend

von Schillers Begräbniß war trotz Brunner das Theater ge

ſchloſſen; aber wäre auch geſpielt worden, ſo hätte dies die

Schauſpieler nicht gehindert, dem um Mitternacht ſtattfinden

den Tragen des Sarges zum Kirchhofe beizuwohnen. Erſt am

13. wurde die Bühne mit Iffland's „Herbſttag“ wieder eröffnet.

Daß die Aufführung der „Phädra“ am 21. mit einer kleinen

Todtenfeier Schillers verbunden war, konnte Brunner bei mir

leſen, aber das paßte ihm nicht. Wenn man es Goethe vor

wirft, daß er ſpäter nicht darauf drang, man ſolle Schiller ein

Denkmal errichten, ſo hat er ſich ſelbſt darüber deutlich genug

erklärt. Seine Aeußerung und die betreffende Fenie kennt

Brunner freilich nicht, noch weniger kümmert es ihn, daß

Goethe gleich nach dem Tode Schiller's dieſem ein dauerndes

Ä enkmal zu gründen ſich vorgeſetzt hatte; daß er

ſchon, ehe er nach Lauchſtedt ging, die Abſicht hatte, dort das

„Lied von der Glocke“, in würdigerer Weiſe, als es Kotzebue,

um Schiller von Goethe zu trennen, vor drei Jahren zu thun

gedacht hatte, dramatiſch aufzuführen, und dazu einen Epilog

zu dichten; daß das „Lied von der Glocke“ am 10. Auguſt in

Lauchſtedt zur Aufführung kam, freilich nicht mit der beab

ſichtigten vollen muſikaliſchen Begleitung, da Zelter verhindert

war, dieſe nachÄ auszuſtatten, und der herrliche, von

Goethe dazu gedichtete Epilog Alle ergriff, auch Goethe dafür

ſorgte, daß derſelbe vor dem nächſten „Taſchenbuch für Damen“

erſchien, und ſo ſchon im Herbſte durch ganz Deutſchland ver

breitet wurde. Dieſer aus tiefem Herzen gefloſſene Epilog

allein Ä Brunners Verſuch in den Grund, dem es ein

Herzensbedürfniß war, den unſerem Volke heiligen Freund

ſÄ mit ſeiner gewiſſenloſen Verdächtigung und ſeinem

ledernen Bauernwitze zu beſudeln. Falſch iſt auch, was Brunner

behauptet, dem Herzog ſei zuerſt eine andere Beſtattung Schillers

eingefallen. Ä war es, der die durch Schwabes Be

mühung aufgefundenen Reſte Schillers auf die Bibliothek
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bringen und dabei eine Trauerfeier veranſtalten ließ. Auch

hatte er ſchon ehe der Herzog auf den Gedanken kam, die bei

den Dichter in dieÄ aufzunehmen, den Plan gefaßt,

einen Doppelſarg machen zu laſſen, ja, einen ſolchen º
entworfen, in welchem ſeine und Schiller's Gebeine in der

Nähe der Fürſtengruft neben einander beerdigt würden.

Endlich macht es Brunner großen Spaß, daß der Schädel

in der Fürſtengruft nicht der echte ſei. Er bringt darüber

„die allerletzten Enthüllungen“, die in Welcker's wiſſenſchaft

lich hochbedeutender S # und zuerſt in der „Gegenwart“

1883 (Nr. 46, 47) ſich finden. Freilich hat er keine Zeit, Buch

und Zeitſchrift ſich ſelbſt anzuſehen und zu prüfen, ſondern

er hält ſich an den Bericht einer mediciniſchen Zeitung. Davon,

daß ein anderer bedeutender Schädelforſcher, Schaaffhauſen,

ſich auf Grund genaueſter eigener Unterſuchung in anderem

Sinne erklärt hat, weiß er ebenfalls nichts.

Auf manche andere Entſtellungen und die ſchockweiſen Ver

ſehen einzugehen, fehlt uns Raum und Zeit; von Brunner gilt

das bekannte Wort: „Betaſtet er was, gleich iſt das Ding auch

beſchmutzt.“ Wir ſind mit ihm auf immer fertig; freilich ſchüt

telt er ſolche Ausgeburten höhnender Verachtung leicht aus

dem Aermel, und # iſt in dem „Büchlein“ ſchon von mehre

ren fertig liegenden gleich liebenswürdigen Schriften die Rede.

Wir werden ſie ruhig ihren Weg gehen laſſen. Selbſt der

gründlichſte Forſcher kann irren, auch Vorliebe ihn beſtechen; aber

der Leichtfertige, der den edelſtenÄ etwas anhaben will,

ohne ſich der überlieferten Thatſachen zu verſichern, verſündigt

ſichÄ den Geiſt der Wahrheit, der hoch über jedem Glau

bensbekenntniſſe ſteht. Mögen ſolche Dunkelmänner in ihrem

Treiben fortfahren, ſich lächerlich machen durch ihr Verlachen,

ſich verurtheilen durch ihr Urtheil – es genügt, einmal ge

zeigt zu haben, weß Geiſtes ſie ſind.

Eine neue Strömung in unſerer Malerei.

Von A. Fitger.

(Schluß.)

Vielleicht gibt es doch noch ein Höheres als die Darſtellung

deſſen, was ſich begeben hat. Leſen wir z. B., wie in der Bibel im

zweiten Buch der Chronica die Herrlichkeit des Salomoniſchen

Tempels umſtändlich beſchrieben wird, wie erzählt wird, daß

der König allein für Nägel fünfzig Säckel Gold verausgabte

und daß die Cherubimflügel über der Bundeslade je fünf

Ellen lang waren c. c., ſo werden wir gewiß den Eindruck

hiſtoriſch verbürgter, großer Pracht erhalten; leſen wir aber

ferner den Pſalm: „Lobe den Herrn, meine Seele! Herr,

mein Gott, Du biſt ſehr herrlich; Du biſt ſchön und prächti

geſchmückt. Licht iſt Dein Kleid, das Du anhaſt; DuÄ

auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehſt auf den
ittigen des Windes!“ dann, ja dann fragen wir nach allem

iſtoriſchen nicht mehr, dann tritt uns nicht ein Document,

ſondern die lebendige Sache ſelbſt entgegen; wir hören nicht

mehr das alte hiſtoriſche: er that, er ließ, er empfing, er be

zahlte, ſondern wir ſtehen der Gegenwart ſelbſt gegenüber.

Der alte, längſt verſtummte Dichtermund, das alte, längſt

vermoderte Herz wird wieder lebendig und reißt uns in den

Zauberkreis deſſen, was hinter allen äußeren Ereigniſſen ſteht,

in die Welt eigenſter Empfindung, in jene Welt, die ſich beim

Dichter in Hyperbeln und Metaphern, in Rhythmen und

Reimen, in Prophetenweisheit und Narrenwitz ans Licht

drängt, in jene Welt, die beim Muſiker in Tönen denkt und

beim Architekten, Bildhauer und Maler ſich in Verhältniſſen,

Formen, Farben Bahn in die Wirklichkeit bricht. Es iſt nicht

die Schilderung des Aeußeren, Angeſchauten, was uns ergreift,

ſondern die Schilderung des Innerlichen, die Viſion, die Offen

barung. Ein Kunſtwerk, welches dieſer myſtiſchen Quelle

entſtammt, hat nicht wie die Kunſtwerke jener anderen Gattung

einen Zweck, es will nicht lehren und predigen, nicht den

Verſtand beſchäftigen, ſondern es iſt da, causa sui, zwecklos

oder ſich ſelbſt Zweck wie Gott ſelbſt; es iſt da, weil es aus

der Künſtlerſeele geboren wurde und will weiter nichts als da

ſein. In dieſem Sinne ſchafft heute nur noch der Muſiker;

ihm hat noch Niemand eingeredet, daß er hiſtoriſche Docu

mente liefern müßte, ihm noch das Muſikaliſche der ein

ige Maßſtab für Werth und Unwerth. In dieſem Sinne

Ä in der bildenden Kunſt nur Ä eine kleine Schaar

von Idealiſten und Phantaſten, ein Geſelſchap, ein Böcklin,

ein Makart (von dem leider nicht mehr im Präſens geſprochen

werden darf), ein paar Bildhauer, lauter vereinzelte und ſich

untereinander oft Ä beſtreitende Naturen. In dieſem Sinne

aber haben die Alten, die Meiſter der Antike, des Mittelalters

und der Renaiſſance ohne Ausnahme geſchaffen. Phidias

ſtellte nicht etwa Porträtſtatuen der Sieger von Marathon

und Salamis und Platää auf, ſondern er ſchuf den olym

piſchen Zeus und offenbarte in dieſem einen Werke das ganze

Hellenenthum. Rafael malte die Geſchichte der über alle

Feinde triumphirenden Kirche, aber ihm war der Rücken einer

Frau, die Waſſergefäße trägt, wichtiger als das Angeſicht

eines Papſtes, der mit Wunderkraft begabt das Feuer bannt

– in dieſem einen Zuge jauchzt das ganze hohe Lied der

Renaiſſance gen Himmel, die Seligkeit, in der Schönheit wieder

ihre Welt zu finden. Was fragte Rafael nach Geſchichte? Mochte

doch Geſchichte von Geſchichtsſchreibern geſchrieben werden; er

war Maler und malte das Maleriſche. Und vollends Michel

angelo! Gäbe die Darſtellung der ſogenannten Außenwelt

irgend einen Titel für die Höhen des Parnaß, ſo würde

Michelangelo kaum ſeine Maturität nachweiſen können; denn

die Geſtalten, die er malte und meißelte, haben niemals in

dem Staube dieſer Erde wandeln können, geſchweige, daß ein

Standesamt oder Adreßbuch denkbar wäre, über ihre intimeren

Verhältniſſe Aufſchluß zu geben. Sie ſind wahr, nicht etwa,

weil ſie dieſem oder jenem, von dem Meiſter mit Geſchmack

geſtellten Modell entſprechen, ſondern weil ſie dem Geiſte des

Künſtlers entſprechen, der ſie Ä der ſie vielfach der

Natur zum Trotz geſchaffen. Und dieſen gemeinſamen Zug

Ä alle großen Kunſtwerke: ſie ſtellen den Geiſt des Künſt

ers dar; nicht aber die ihn umgebende Außenwelt. Weder

ſah Tizian jemals etwas mit Augen, was er nachher als

Himmelfahrt der Maria auf die Leinewand bannte, noch

empfing Rubens die Anregung für die Kreuzabnahme durch

irgend einen Vorgang in den Straßen von Antwerpen. Selbſt

Rembrandt, der in gewiſſem Sinne dem gewöhnlichen Leben

am nächſten ſteht, wollte keineswegs der Welt zeigen, wie es

in Amſterdam ausſieht, ſondern er malte, um den coloriſtiſchen

Stimmungen ſeiner Seele Ausdruck zu geben. So kommt es,

daß von all den großen Meiſtern der Renaiſſance nicht ein

ein einziges Hiſtorienbild im modernen Sinne gemalt iſt. Sie

konnten oder wollten den Gedanken nicht faſſen, daß bei einem

Kunſtwerke etwas außerhalb der Kunſt Liegendes, die geſchicht

liche Treue, maßgebend ſein ſollte, ſie lehnten ſolche Stoffe

ganz ab oderÄ ſie willkürlich, wie Rubens z. B.

das Leben der Maria von Medici. Das weiteſte Zugeſtänd

niß, das ſie machten, war das Portrait und deſſen Ueberein

ſtimmung mit dem Original.

Heute aber denken viele Künſtler und Kunſtgelehrte ganz

anders, und wie es dem Laien, wenn er ſich und ſeine Frau

und ſeine Kinder portraitiren läßt, in erſter Linie darauf an

kommt, daß das Bild „ähnlich“ ſei, ſo fordern jene auch in

erſter Linie die vollkommenſte Treue. Welchen Eindruck der

Sinn des Auges erhält, ob coloriſtiſche Harmonie, ob ein

ſchönes Spiel von Licht und Schatten und ein reicher Aufbau

von Linien es in Entzücken verſetze oder ob dasÄ
es beleidige, das iſt nicht die Frage, ſondern es handelt ſich

darum, ob der Verſtand ſagen kann: „So war es, ſo ſahen

der alte Fritz und ſeine Soldaten aus, ſo ſehen wir Berliner

von heute aus, wenn wir in Maſſe im Biergarten ſitzen, ſo

ſehen wir uns, wenn wir auf den HofballÄ und das iſt

Borſigs Maſchinenfabrik. Die Sache ſtimmt.“ – Dieſe Forde

rung der Aehnlichkeit iſt gewiß nicht unberechtigt. Und wenn

wir wählen ſollen zwiſchen ſolcher unmittelbaren Aehnlichkeit
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und nachgemachten Viſionen, ſo möchten wir uns auch wohl

für erſtere entſcheiden, zumal wenn, wie bei Defregger und

Paſſini, die Aehnlichkeit mit der Schönheit bequem Hand in

Hand geht. Menzel iſt nun unſtreitig einer der größten Meiſter

im Fache ſolcher Aehnlichkeit, er Glück im Treffen wie

wenige. Freilich auch hier iſt er beſchränkt, denn er hat die

Sucht, nur das zu zeichnen und zu malen, was zur Schönheit

keine Beziehungen hat. Ein holdes Kind, ein ſchönes Weib,

dieÄ eines Jünglings, ein würdiges Greiſenhaupt,

das Alles gibt es nicht für ihn; ſeine Kinder ſind mehr oder

minder fatale Rangen, ſeine Weiber im Begriff zu dick oder

zu dünn zu werden, ſeine Jünglinge erheben ſich nie über die

Militärtauglichkeit, ſeine Greiſe ſind zahnloſe Knickbeine. Mag

ſein, daß die Welt ſo ausſieht!

„Ja, der Menſch iſt ein erbärmlicher Wicht, ich weiß – doch das wollt' ich

Eben vergeſſen, und kam, ach wie gereut mich's, zu Dir.“

Menzel iſt denn auch zur Zeit beim Volke noch keines

wegs durchgedrungen; um eine Popularität wie Kaulbachs

Goethegallerie zu gewinnen, dazu iſt er zu ernſt und kernig,

um mit Defregger, Knaus undÄ ſich um die Gunſt des

Volkes ſtreiten zu können, dazu iſt er zu unliebenswürdig und

reizlos. Ob die 24,000 Feldherren des alten Fritz, welche

bei der Verloſung der Jubiläumsausſtellung als Gewinne in

die Welt geſchleudert wurden, die Welt wirklich zu Menzel

bekehren, ſteht Ein Kupferſtich nach einem Menzel’ſchen

Gemälde dürfte ſo in keinem Privathauſe angetroffen

werden,Ä daß ſeine Illuſtrationen neben den Werken

des allgeliebten Ludwig Richter häufig zu finden wären. Das

Volk Schillers ſcheint vom Künſtler doch etwas Anderes zu

wünſchen, als beſtändig daran erinnert zu werden, daß der

Menſch ein ärmlicher Wicht ſei.

Aus dem Geſagten wird nicht ſchwer zu erkennen ſein,

daß ich auf das Evangelium der vollkommenen Naturtreue

nicht zu ſchwören vermag, ſondern es im Gegentheil als eine

flüchtige Mode anſehe, die durch ungemeſſene Reclame dazu

gelangt iſt, den Tag, reſpective ein paar Jahrzehnte zu be

herrſchen. Daß es aber dahin gekommen iſt, das hängt ganz

außerordentlich nahe mit der überwiegenden Herrſchaft des

Verſtandes in unſerer Zeit zuſammen. Nicht als ob nicht

noch gelegentlich ſehr erhebliche Dummheiten an der Tages

ordnung wären, nein, das meine ich nicht –; aber der Ver

ſtand hat es dahin gebracht, ſich als das Wünſchenswertheſte

in dieſer WeltÄ ſich ſogar die Miene eines Ora

kels zu geben in Dingen, die ihn nichts angehen; vielmehr

zu behaupten, daß alle Dinge ihn angingen. Und dieſer An

maßung haben, wie die Klügeren, die immer nachgeben, ſich

viele beſſere Kräfte unſerer Seele gefügt und vor allem unſere

Sinnlichkeit. Dieſe läßt ſich von dem Verſtande geradezu

Ä und als eine etwas anrüchige Perſönlichkeit miß

handeln. Der Verſtand fragt zunächſt nach dem Stoff, dem

Was des Kunſtwerkes; die Sinnlichkeit nach dem Wie, nach

der Behandlung; der Verſtand fragt nach der Belehrung, die

wir aus dem Werke ſchöpfen, nach der Förderung, die unſere

Tugend und Moral dadurch erfährt und dergleichen Dingen;

die Sinnlichkeit will nur genießen; genießen im edelſten Sinne

freilich, aber doch nur genießen; ſie fragt nach Belehrung und

Tugend und Moral nichts. Ihre einzige Inſtanz iſt das

Auge. Ach und wie ſehr wird in der Erziehung des mo

dernen Menſchen das Auge vernachläſſigt! Ganz ſpeciell vom

Chriſtenthum iſt es in Acht und Bann gethan und Augenluſt,

Fleiſchesluſt und hoffärtiges Weſen führen zu ſicherer Ver

dammniß. Heine theilt die Menſchen ein in Juden und Helle

nen, d. h. die geiſtig immer in der Weſen Tiefe trachtenden

und die ſinnlich ſich an der ſchönen Form beſeligenden; er

ſpricht von dem Juden Hengſtenberg und dem Hellenen Goethe;

ſo könnte man auch ſprechen von Rafael, dem Sohne Athens

und Luther, dem Sohne Jeruſalems. Wie im Wiſſenſchaft

lichen ſo hat zur Zeit auch im Künſtleriſchen das Werk Luther's

den Sieg errungen, d. h. die Freude an der Behandlung iſt

untergegangen in der Unterſuchung des Stoffes; das helleniſche

Auge iſt erblindet in dem judäiſtiſchen Bewußtſein, daß Gott

Kunſtwerke.

nur das Herz anſieht.

als dieſe Meinung durchdrang und ſie ſtatt des Reiches der

Sinne und der Erſcheinungen das Reich des Gemüthes und

des Stoffes angewieſen bekam.

Das Auge von dem judäiſch-ſpiritualiſtiſchen Anathem zu

erlöſen und wieder in ſeine alten, fröhlichen heidniſchen Rechte

einzuſetzen, das wäre eine That, die eine abermalige Wieder

geburt der Kunſt herbeiführen könnte. Sobald das Auge

gleichſam in ſein Vaterland und Königreich heimkehrt, wird es

wie ein neuer Odyſſeus dem Freiergeſchlecht, das jetzt um die

verwittwete Kunſt buhlt, ein furchtbares Ende bereiten; vergeb

lich wird die Gelehrſamkeit vor ſeinen tödtlichen Pfeilen ſich

hinter ihre Folianten verſchanzen, vergeblich wird die ſoge

nannte reine Wahrheit um Gnade wimmern und behaupten,

daß ſie es immer gut gemeint habe – Schuß auf Schuß

werden ſie fallen; der ſogenannte Patriotismus in der Kunſt

und die ſogenannte Tugend und der Humor und der Witz –

das Auge nimmt wieder Beſitz von ſeinem Hauſe und nichts

wird in der Malerei beſtehen bleiben, was nicht Gnade vor

ihm findet. Bis dahin freilich hat der Verſtand noch gute

Tage und kann ſich ſatt eſſen auf fremde Koſten wie weiland

die # der ſinnigen Penelopeia. Bis dahin freilich wird

Einen Todesſtoß erhielt die Kunſt,

die Frage nach dem Was, dem Stoff, dem Gegenſtande des

Kunſtwerkes noch vorherrſchen und der unverfrorenſte Realiſt

der Meiſter aller Meiſter bleiben. Erſt wenn das Auge

wieder die Herrſchaft hat, wird die Behandlung, die Form,

Äºn wie es zu allen Blütheperioden geſchah, obenan

tehen.

Was iſt nun der Inhalt, was iſt die Form eines Kunſt

werkes? Wo fängt das Eine an, wo hört die Andere auf?

Was unterſcheidet dieſe beiden Begriffe von einander, denn

einen Unterſchied ſollen ſie doch wohl bezeichnen; ſonſt wür

den denkende Menſchen ſich nicht ſo häufig dieſer beiden Worte

bedienen; oder ſollten wir am Ende gar zu der Wahrnehmun

gelangen, daß ſolche Menſchen doch nicht ganz ſo ſcharf Ä

tief denken als wünſchenswerth iſt, daß ſie Redensarten ge

brauchen, bei denen ſich nichts denken läßt. Was iſt die

Form, was iſt der Inhalt eines Kunſtwerkes? Die Form iſt

wohl unſtreitig das, wodurch wir die Exiſtenz des Kunſt

werkes überhaupt gewahr werden, die Reihenfolge der Töne

in der Muſik, die Linien, die Farben in der Malerei, die

Flächen in der Sculptur, und dieſem ſoll ein gewiſſer Inhalt

entgegengeſetzt ſein, ein Inhalt, der auch allenfalls ohne die

Form exiſtiren könnte auf eigene Hand, wie man andererſeits

ja FormenÄ geneigt iſt, die ohne I exiſtiren.

Führen wir Rafael's Sixtiniſche Madonna auf eine gute Co

pie, auf einen Kupferſtich, auf einen bloßen Umriß, auf eine elende

Pinſelei in einer Jahrmarktsbude zurück; die göttliche Majeſtät

behauptet ſich ſchwächer und ſchwächer auf allen Stufen, aber

ſie behauptet doch; geben wir aber den letzten jämmer

lichen Umriß auf und fangen an, bloß mit Worten, mit Logik,

mit Theologie, mit Poeſie ſelbſt das Kunſtwerk demonſtriren

zu wollen, ſo ſind wir ohnmächtig; ganz allgemeine, vage

Vorſtellungen werden wir vielleicht erwecken; aber ſicherlich

nichts, was auch nur annähernd dieſem Bilde ähnlich ſähe.

Ach, die Stoffe und die Gedanken und Redensarten, die

liegen umher zu tauſenden wie die Muſcheln am Meeresſtrand;

die kann jedes Kind zum Spiel aufnehmen und wieder weg

werfen. Aber die Form finden, das iſt die Sache des Genius.

Die Form iſt das Unſterbliche; nicht der Stoff; zu Tauſen

den ſind Madonnen vor Rafael gemalt, zu äuj nach

ihm; iſt es der Stoff, was der Sixtina, oder der Madonna

della sedia die Ewigkeit ſichert? nein, die Form iſt's. Daß

die Linien, die Farben, die Lichter, die Schatten gerade ſo

und nicht anders geführt ſind, das iſt die Göttlichkeit jener

Alles andere haben ſie mit Legionen von Bil

dern niederen und niederſten Ranges gemein.

Ein Werk des Wiſſens dagegen ſteht unter ganz anderen

Bedingniſſen. Die Form iſt Ä im Gegenſatz zum Inhalt

betrachtet ebenſo wie wir bei den Werken der Kunſt

umgekehrt den erÄÄ Ä Null geachtet

haben. Ein mathematiſcher Lehrſatz mag bewieſen werden in
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welcher Form er wolle, wir fühlen uns durch jeden Beweis

vollkommen befriedigt; unſer Intellect hat die Alleinherrſchaft,

ob die geometriſche Figur ſchwarz auf weiß oder weiß auf

ſchwarz gezeichnet ſei, ob die Linien ſauber oder ſtruppig, ob

der Docirende eine wohltönende oder heiſere Stimme habe, das

Alles iſt nichts im Vergleich zu der evidenten Wahrheit, deren

ſich unſer Verſtand bemächtigte. Wir ſind in ſolchem Augen

blick vom Wirbel bis zur Zehe Mathematik, und wie tödtlich

würde der ausgelacht werden, der da ſagte: wennÄ
matik nur zu meinem Verſtande ſpricht und mir nichts für

das Auge, für das Ohr, für die Seele gibt, iſt es nicht der

Zeit werth, ihr zuzuhören. Es gibt wohl ſchwerlich Bücher,

die eine größere Bedeutung für die Cultur der Menſchheit

hätten als die Schriften von Copernicus, Kepler und New

ton, – und doch, wer lieſt ſie heute? Ihr Inhalt iſt auf

den letzten Extract concentrirt, Gemeingut der Menſchheit ge

worden, ihre Form iſt gleichgiltig, oder wer von uns weiß

von den unmittelbaren Worten, in denen dieſe Rieſengeiſter ſich

ausgeſprochen haben, heute noch zu citiren? Wer dagegen

fühlte ſich nicht böotierhaft blamirt, wenn er nicht über den

Inhalt mit einiger Deutlichkeit Rechenſchaft zu geben ver

möchte? Hier iſt der Verſtand am Platze und prüfe und ſehe

ein, und laſſe nicht ab, auch die verborgenſten Winkel

Wahrheit zu durchforſchen; aus der Kunſt aber trolle er ſi

fort, und laſſe den Sinnen, oder wenn das verklärter klingt,

der innigen Empfindung das Feld.

Ich weiß: werÄ der Alleinherrſchaft des Ver

ſtandes, der Idee widerſtrebt und den dunklen elementaren

Trieben unſeres Weſens noch ein paar kümmerliche Reſte vin

dicirt wiſſen will, der alle Sacher gegen ſich; der wird

für einen Dunkelmann, für einen Myſtiker, für einen Narren,

für einen Dummkopf ausgeſchrien. Was Wunder, wenn ich,

ein Neuling, deſſen Name keinerlei Garantie und Autorität

mit ſich bringt, mich in dieſer peinvoll ausgeſetzten Stellung

nach Bundesgenoſſen umſehe? In allen Nöthen des Lebens,

wende ich mich, wie andere an ihre Schutzheiligen, andere an

ihren Advocaten, an unſeren Goethe, und wenn ich den an

meiner Seite weiß, dann iſt mir nicht bange, und ob die Welt

voll Teufel wär. Goethe hat aber einmal geſagt wie folgt:

„Die Deutſchen ſind übrigens wunderliche Leute! Sie machen ſich

durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die ſie überall ſuchen und überall

hineinlegen, das Leben ſchwerer als billig. Ei, ſo habt doch endlich ein

mal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu laſſen,

euch rühren zu laſſen, euch erheben zu laſſen, ja, euch belehren und zu

etwas Großem entflammen und ermuthigen zu laſſen; aber denkt nur

nicht immer, es wäre Alles eitel, wenn es nicht irgend ein abſtracter Ge

danke und Idee wäre. – Da kommen ſie und fragen, welche Idee ich in

meinem Fauſt zu verkörpern geſucht. Als ob ich das ſelber wüßte und

ausſprechen könnte! – Es hätte in der That ein ſchönes Ding werden

müſſen, wenn ich ein ſo reiches, buntes und höchſt mannigfaltiges Leben,

wie ich es im Fauſt zur Anſchauung gebracht, auf die magere Schnur

einer einzigen, durchgehenden Idee hätte reihen wollen! Es war im

Ganzen nicht meine Art, als Poet nach Verkörperung von etwas Abſtractem

zu ſtreben. Ich empfing im Inneren meine Eindrücke und zwar Ein

drücke ſinnlicher, lebensfroher, lieblicher, bunter, hundertfältiger Art und

ich hatte als Poet weiter nichts zu thun, als ſolche Anſchauungen und

Eindrücke in mir zu runden und auszubilden und durch eine lebendige

Darſtellung zum Vorſchein zu bringen. Ich bin der Meinung: je in

commenſurabeler und für den Verſtand unfaßlicher eine poetiſche Pro

duction, deſto beſſer.“

So ſagte Goethe zu ſeinem getreuen Eckermann am Sonn

tag den 6. Mai 1827. Wahrlich, ſonnenhelles Tageslicht in

jedem Worte. Was für Goethe hier in der Dichtung die ab

ſtracte Idee iſt, das iſt in der Malerei der Stoff. So wie

Goethe nicht eine Idee verkörpern wollte, ſondern ſeine inne

ren Eindrücke darſtellte, ſo verkörperten Rafael, Michelangelo,

Rubens und alle großen Maler nichtÄ pſycholo

giſche, theologiſche Stoffe, ſondern ſie rundeten die Anſchau

ungen und Eindrücke ihres Inneren, und ſtellten dar, was in

ihrer Phantaſie vor ſich gegangen war. Die Erſcheinung war

ihr Gebiet: Kraft, Anmuth, Würde, Ruhe, Anſtrengung, alles

was dem Menſchen von außen betrachtet eigen iſt. Und wenn

der Dichter das Herz in ſeinen Leidenſchaften ſchildert, in ſeiner

Liebe und ſeinem Haß, ſeinem Hoffen und Verzagen, in all

ſeinen böſen und all ſeinen guten Trieben, und wenn der

Muſiker die noch geheimnißvolleren, namenloſen Tiefen der

Seele entſiegelt und ihre Ströme hervorquellen läßt, ſo ſchil

dern der Maler und Bildhauer den Leib in all ſeinem Thun

und Laſſen. Aber wie der Dichter nicht das Herz von Hinz

und Kunz ſchildert, wenn ſie aufſtehen und zu Bette gehen,

Geſchäfte machen und Mittags eſſen, nicht die platte, be

wegungsloſe Alltäglichkeit, ſondern das Herz in ſeinen großen

und kleinen, tragiſchen und komiſchen Leidenſchaften, ſo ſchil

dert der große Maler auch nicht die triviale Außenſeite des

erſten Ä der ihm auf der Straße begegnet, ſondern wie

der Dichter das intereſſante Innerliche, ſo der Maler das

intereſſante Aeußerliche. Das haftet keineswegs bloß an

Göttern und Heroen. So wie Fritz Reuter uns mit den

Ä ſeiner Mecklenburger bezaubert, ſo bezaubert uns De

regger mit der Erſcheinung ſeiner Tyroler. Wie jene pſycho

Ä intereſſant ſind, ſo ſind es dieſe maleriſch. Wollte

man ſich aber eine Dichtung denken, die den Trivialitäten

unſerer modernen Realiſten adäquat wäre, ſo müßten dieſe

von A bis Z mit der Schilderung nichtsſagender Lappalien

ſich hinſchleppen, Eſſen, Trinken,Ä Schlafen, aber

ohne Leidenſchaft, ohne Humor, ohne Liebe, ohne Haß. Es

ibt auch in der Literatur gewiß Plattheiten in Menge; aber

Ä ſind unfreiwillige; die Plattheit zum PrincipÄ das

blieb der neueſten Malerei vorbehalten.

Wohin dieſe neueſte Strömung# wird; wer vermag

es zu ſagen? Wird ſie wachſen, iſt ſie ſchon im Abnehmen

begriffen? Sie beſchränkt ſich nicht auf Deutſchland, ſie iſt

wie die Cholera international. Wie die Cholera? Nein, der

Vergleich war doch wohl unbillig; individuelle Abneigung ſoll,

wenn es irgend möglich iſt, nicht bis zur Ungerechtigkeit ſich

ſteigern. Einen ſo grundſätzlichen Verzicht auf Schönheit,

Sinnlichkeit, Viſion, ein ſolches Hervordrängen des Thatſäch

lichen,Ä lltäglichen hat die Kunſtgeſchichte

noch nicht geſehen; aber muß gleich. Alles zum Verderben

führen, was bisher noch nicht dageweſen? Fern ſei ſolch con

ſervativ-academiſches Vorurtheil. Die Aufzeichnung der nackten

Wahrheit,

„ſplitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zählt“

muß nur nicht als Ziel, ſondern als Weg gelten, ſo mag ſie

uns vielleicht zum größten Heil gereichen. Ohne Zweifel iſt

der Kreis deſſen, was maleriſch möglich iſt, wenn er auch

ſchon Giotto und Murillo, ſchon Michelangelo und Boucher

umſpannt, noch nicht geſchloſſen. Vielleicht entwickelt ſich aus

dem Princip der nackten Wahrheit doch Ä einmal wieder

ein großes Künſtlergenie; wir wollen es hoffen; denn hoffen

iſt immer beſſer als verzweifeln; nur rede man uns nicht ein,

daß wir dieſes Genie bereits beſäßen, daß der Meſſias, deſſen

wir harren ſchon unter uns wandele und Wunder thue. Möge

er bald kommen; die Welt lechzt und ſehnt ſich nach einem

wahrhaft großen Künſtler.

Jeuilleton.

Dresdener Erinnerungen.

Von Otto Roguette.

(Fortſetzung.)

Wenn aber einer von den damals in Dresden verſam

melten Schriftſtellern mich ganz gewann, ſo war es Berthold

Auerbach. Von ſeinen novelliſtiſchen Dichtungen war ich

längſt eingenommen, nun gewährte ſeine perſönliche Freund

ſchaft in faſt täglichem Verkehr mir die reichſte Anregung.

Es gab kaum einen bequemeren Menſchen zum Umgang. Immer
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voll Ideen, immer zu ernſten Erörterungen geſtimmt, dabei

jedem Scherz zugänglich, und der Ä nichtÄ
Wenn Gutzkow überall Widerſacher erblickte, ſah Auerbach in

Allen, die ihm entgegenkamen, mit dem naivſten Selbſtbewußt

ſein Verehrer und Freunde. Und waren ſie es noch nicht, ſo machte

er ſie dazu durch ſein gewinnendes Weſen. Erregte an und wurde

leicht angeregt. Es mochte ihn einmal die trübſte Stimmung über

kommen (er hatte Urſachen dazu), ein Wort der Anerkennung,

ein Hinweis ſchon auf irgend etwas in ſeinen Dichtungen, ver

ſcheuchte ſie; er war wie umgewandelt. Viele tadelten ſeine

Eitelkeit. Er hatte davon vielleicht nicht mehr als Andere,

die ſich nur beſſer auf Heuchelei verſtanden. Er aber gab

ſich darin ganz unbefangen; er konnte durch einen kleinen

Spott darüber ſogar zum Lachen fortgeriſſen werden. Theil

nahme und Verſtändniß aber freuten ihn dermaßen, daß er

das Bedürfniß fühlte, zärtlich zu werden. Ich denke an einen

Auftritt auf derÄ unter vielen Spaziergängern in der

ſommerlichen „Fremdenzeit“: Die Novelle „Das Barfüßele“,

welche kürzlich erſchienen war, hatte mir hohen Genuß bereitet,

und ich ſprach ihm meine Freude darüber aus. „Ich könnt'

Euch umarmen, ich könnt Euch abküſſen!“ rief er, „daß Ihr

mir das geſagt habt!“ Und nur mit Mühe war er von

ſeinem Vorhaben abzubringen und bei Seite zu führen. Die

älteren Leute unſerer Generation, welche ihn gekannt haben,

erinnern ſich, wie er in vertraulichem Verkehr das ihm heimiſch

klingende „Ihr“ dem höflichen „Sie“ bei der Anrede vorzog.

Einen bedeutenden Zuwachs erhielt das Dresdner Leben

durch den Eintritt Hettner's, der, von Jena her, als Profeſſor

der Kunſtgeſchichte an die Akademie berufen worden war. Ur

ſprünglich Archäologe, hatte er ſich nebenbei ſchon mit Vor

liebe der neueren Literatur zugewendet. Sein großes Werk

darüber entſtand aber erſt in den nächſten Jahren in Dresden.

War er bei ſeiner Ankunft noch nicht die literariſche Macht,

zu der er ſich ſpäter entwickelte, ſo trat er doch in eine her

vorragende Stellung, lebte in der beſonderenÄ des

Königs und wurde häufig zu den Hofgeſellſchaften Ä
Da er von Hauſe aus in günſtigen Lebensverhältniſſen, dazu

von beſtimmt ausgeprägter Perſönlichkeit war, geſtaltete es

ſich wie von ſelbſt, daß ſein Haus zu einem geiſtigen Mittel

punkte wurde. Darüber erwachten Eiferſüchteleien, Mißhellig

keiten aller Art, und bald ſtand Hettner inmitten einer un

erquicklichen Gegnerſchaft. Das Parteiweſen wurde ſehr böſe,

man konnte auf der Straße von dem Einen heftig angefahren

werden, weil man es gewagt, mit dem Anderen zu ſprechen.

Daher ſich die Hoffnungen, die ich auf den Verkehr mit Hettner

ſetzte, nicht ganz Ä. Ich kannte ihn von Heidelberg

her, wo er ſich zuerſt als Privatdocent niedergelaſſen hatte

(es waren etwa fünf Jahre ſeitdem vergangen); ſein Colleg

über die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts war eins der

beſuchteſten; und da er, als ein noch junger Mann, ſich den

Studenten zugänglich gab, war ich ihm perſönlich näher ge

treten. So empfing er mich denn auch in Dresden ganz

freundlich, und ich durfte mich ſtets ſeines Entgegenkommens

erfreuen. Da ich mich aber von den Parteiungen ganz aus

zuſchließen wünſchte, mußte ich auch gegen ihn in einem ge

wiſſen Rückhalt bleiben. Auch war mir inzwiſchen klar ge

worden, daß ich in den ſchriftſtelleriſchen Kreiſen, bei ihrem

dermaligen Zuſtande, gar nichts lernen konnte. Wenigſtens

nichts Geſcheites und Zweckmäßiges. Uebrigens gab die Schule

ihre Pflichten. Es war immer etwas, wenn neben den laufen

den Unterrichtsſtunden alle vierzehn Tage ſechzig und mehr

deutſche Aufſätze aus zwei Claſſen inj und durchgeſehen

werden mußten. Die Ferien erſchienen daher als eine will

kommene Zeit, um einmal auszufliegen, nämlich für diejenigen

Lehrer, welche, gleich mir, mit ihrer Wohnung nicht an die

Anſtalt gebunden waren. Denn eine Ä. Anzahl der aus

ländiſchen Schüler (Amerikaner, Engländer, Serben, Rumänier,

Knaben und Jünglinge aus allen Weltgegenden), welche als

Alumnen in der Anſtalt lebten, blieb Ä in den Ferien in

Dresden. Somit mußte auch die Mehrzahl der Lehrer (ſie

hatten ſich contractlich dazu verpflichtet) zur Beaufſichtigung

im Hauſe verbleiben. Die Folge davon war, daß von den

jüngeren Lehrern wenige länger als ein paar Jahre bei der

Anſtalt aushielten. Die Zurückbleibenden warfen dann in die

beginnende Ferienſtimmung der Glücklicheren all' ihre hadernde

Wuth, die ſich auch wohl in komiſcher Weiſe äußerte. Einer

der Aelteren, welcher mit größerer Seelenruhe die Dinge hin

zunehmen pflegte, hatte ein förmliches „Ferienfluchregiſter“

angelegt, in welches er Jahraus Jahrein alle vernommenen

Ausdrücke der Verſtimmung, des Ingrimms, der Mißgunſt,

des Unbehagens jeder Art, eintrug und in wiſſenſchaftlich

humoriſtiſcher Weiſe unter Rubriken brachte. –

Es ſtanden damals in Dresden zwei Familien in erſter

Reihe, welche in geſellſchaftlich großem Stil ein Haus machten,

und ohne ſich um die Parteien zu kümmern, Alles verſammel

ten, was irgendwie einen öffentlich vertretenen Namen trug.

Das eine war das Haus des Major Serre, der ſich in der

nächſten Zeit durch die Schiller-Lotterie und ſeine ausdauernde

Thätigkeit zu Gunſten der Schillerſtiftung rühmlich und dan

kenswerth bekannt machte. Das Serre'ſche Ehepaar, in den

günſtigſten Verhältniſſen lebend, wußte nicht nur alle Perſön

lichkeiten aus den Gebieten der Literatur, der bildenden Kunſt,

der Muſik, des Theaters zu vereinigen, ſondern auch durch

reiſende Fremde, für welche Dresden ein Anziehungspunkt

war, wurden hier ſtets eingeführt und willkommen geheißen.

Im Sommer wurde der Strom der Gäſte nach dem ſchön ge

legenen Serre'ſchen Gute Maren gelockt, wo die Gaſtzimmer

niemals leer ſtanden, häufig ſogar nicht ausreichten. ImÄ
waren die Ä Räume des Hauſes in der Stadt an be

ſtimmten Abenden geöffnet und wieſen die Repräſentanten der

ganzen europäiſchen Geſellſchaft auf. Berühmte Namen von

Engländern, Amerikanern, Italienern, Dänen (Anderſen war

hier wie in Maren ein immer wiederkehrender Gaſt und

Freund des Hauſes) hörte ich in den Serreſchen Geſellſchafts

räumen zuerſt nennen, und konnte die Gefeierten wenigſtens

betrachten. Glanzgeſtirne von exotiſchen Concertſängerinnen,

Geigenvirtuoſen, Gräfinnen welche die Harfe meiſterhaft ſpiel

ten; dazu Diplomaten, Miniſter, ſchöne Romeos im Frack,

Alle wurden mit Begeiſterung empfangen; wenn dann auch

die Begeiſterung in etwas zu gleichmäßigem Accord ange

ſchlagen, und nur zu Gunſten der Fremden und am weiteſten

Hergereiſten noch um eine Klangfarbe geſteigert wurde.

Rauſchte hier ein mehr internationaler Verkehr vorüber,

ſo gab in einem anderen Mittelpunkte der Dresdener Geſell

ſchaft das Familienleben den Grundton an. Es war das

Haus des Malers Grahl. Sein Haus, ein palaſtartiges Ge

bäude an der Bürgerwieſe, und die köſtliche Villa Roſa als

Sommeraufenthalt, an der Elbe gegen Loſchwitz zu gelegen,

beide von Semper gebaut, ſind als architektoniſcheÄ
werke kunſthiſtoriſch geworden. Im Inneren überall künſtle

riſche Würde, verbunden mit wohnlichem Behagen. Hier ſaß

die Hausfrau mit ihren Töchtern bei ihren kleinen Hand

arbeiten, und empfing die Gäſte, deren einige faſt allabend

ich den Familienkreis erweiterten. Da der Ton hier ganz

harmlos war, verſtand ich mich wohl dazu, etwas von meinen

kleinen Dingen vorzuleſen, aber nur im engſten Kreiſe, wenn

keiner von den großen Propheten gegenwärtig war. Denn

vor dieſen wäre mir ein ſolches Wagniß ſehr übel bekommen.

An einem ſolchen Abend (ich las ein Gedicht „Tonio“, in

Hexametern, vor) war unter meinen Zuhörerinnen, und zwar

mit einem großen Strickzeug beſchäftigt, Jenny Lind, die

„ſchwediſcheÄ jetzt Frau Goldſchmidt, welche,

nachdem ſie der Bühne entſagt, ſich in DresdenÄ
hatte. Sie war eine ſehr dankbare und liebenswürdige Zu

hörerin, und forderte mich auf, auch ihrÄ ZUÄ
was ich mir nicht zweimal ſagen ließ. Auch ſie hätte in

großem Stil leben können, zog es aber vor, mit ihrem Gatten,

einem geſchätzten Muſiker, und ihrem Kinde ein ruhiges Fa

milienleben zu führen, und nur mit einem kleinen Kreiſe von

Freunden zu verkehren. Oeffentlich, oder in Geſellſchaft außer

ihrem Hauſe zu ſei, ließ ſie ſich um keinen Preis erbitten,

dagegen war ſie als Wirthin erbötig, ihren Gäſten vorzu

ſingen, was und ſoviel dieſe begehrten. Und ihre Stimme

klang noch unbeeinträchtigt und wunderbar ſchön. Für ge
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wöhnlich ſang ſie Lieder vor, war aber einmal eine Oper

aufgeſchlagen, etwa eine Gluckſche Iphigenie, dann überwäl

tigte ſie die Muſik plötzlich. Die Tenorarie ſei zu ſchön, rief

ſie dann, die müſſe ſie auch vorſingen! Und dann der Chor

– dieſer himmliſche Chor! Sie mußte auch den Chor ſingen.

Sie ſang dann nicht, um ſich Ä zu laſſen, ſondern um

das, wovon ſie ſich hingeriſſen fühlte, den Zuhörern mitzu

theilen.h Schon bevor ich der Einladung zu dieſen befriedigt Glück

lichen folgte, hatte ich das Haus öfter betreten, denn in dem

ſelben wohnte, halb als Einſiedler, auch der Mann, der mir

als die Blüthe aller Bildung erſchien, der Graf Wolf Bau

diſſin. Durch ſeine Schwägerin und deren Gatten, den Maler

Ä Gonne, mit welchen ich ſtets in freundſchaftlicher

Beziehung geblieben, war ich bei ihm eingeführt worden.

Ä ein alter Herr, körperlich nicht ſehr rüſtig, geiſtig völlig

jugendfriſch, Allen überlegen, die damals in Dresden lebten,

beſuchte Graf Baudiſſin niemals Geſellſchaften, und º NUV'

ſelten mehr als ein paar Gäſte bei ſich, zumal ſeine, obwohl

bedeutend jüngere Gattin, bei ihrer zarten Geſundheit großer

Schonung bedurfte. Selbſt ihr meiſterhaftes Clavierſpiel

konnte ſie nur noch wenig ausüben. Sie galt als eine der

bedeutendſten „Bach-Spielerinnen“, und wußte unter den Mo

dernen beſonders Ä zur Geltung zu bringen. Die Ver

dienſte des Grafen Wolf Baudiſſin um die deutſche Ueber

ſetzungskunſt ſind nicht ſo bekannt, als ſie ſein ſollten. Daß

faſt die Hälfte der Stücke Shakeſpeare's in der Schlegel

Tieck'ſchen Ueberſetzung von ihmÄ worden iſt, wußten

auch in den literariſchen Kreiſen Dresdens nur Wenige, und

um ſein Werk „Ben Johnſon und ſeine Schule“ kümmerte

man ſich auch nicht. Immer thätig, einer der gelehrteſten

Kenner fremder Literaturen, krönte er ſeine Lebensarbeit noch

in hohem Alter durch die Ueberſetzung der Werke Moliere's.

Eine Würdigung hat er nach ſeinem Tode durch Guſtav

Freytag empfangen. Baudiſſin war ein vornehmer Mann

im beſten Sinne. Er ſtand dem literariſchen Kleintreiben ganz

fern, er dachte auch über die Größen, welche damals in Dres

den lebten, nicht gleich hochachtungsvoll. Sein feines Urtheil

übte gern Anerkennung, und wußte ſie in reiner Form zu

ſpenden. Auch entging ſeinem raſtlos umſchauenden Blicke

nichts, woran ſich mit einem gewiſſen Gemüthsantheil an

knüpfen ließ. Aber eitle Schauſtellung, unwahres Weſen, oder

Lärmſucht durftenÄ nicht in ſeine Nähe kommen. Er war

eine der idealſten Naturen, und verlangte von Anderen, wenn

er Theilnahme für ſie faſſen ſollte, Sauberkeit des Charakters;

von dem Schriftſteller aber durchaus ein künſtleriſches Streben.

War er ſelbſt doch aus einer Zeit erwachſen, da, unter dem

Ä perſönlichen Einfluſſe Goethe's, das künſtleriſche Geſetz

in der Literatur noch von Geltung war, und daneben, in der

romantiſchen Schule, der Kunſt eine beſtimmte, wenn auch

anders gefaßte Bedeutung zugewieſen war. Er überſchätzte

die Romantiker nicht, Ä nicht den ihm ſo lange verbündeten

Tieck, aber er wollte erſt recht nichts wiſſen von der Unter

ſchätzung ihrer reichlich ausgeſtreuten Bildungselemente, welch

letztere er in dem damaligen Dresdener Literaturleben nicht

finden konnte. Meine Studien, und vielleicht meine Jugend,

mochten es ſein, die mir das große Glück verſchafften, zu den

Wenigen zu gehören, die er um ſich leiden mochte. Und ein

Glück war das jedenfalls, denn wenn es durch perſönlichen

Verkehr in Dresden etwas für mich zu lernen gab, ſo war

es durch den Umgang mit ihm. Durch die Frauen war ich

unterrichtet, daß er unerwartete Beſuche nicht gern annahm,

Ä von ihm rufen laſſen müſſe. Dies geſchah dann

aung Our

oder auf ein Plauderſtündchen gegen Abend, Ä ſonſtige

Geſellſchaft. Was mich in den Augen mancher Anderen herab

ſetzte, nämlich, daß ich von den Coterien- und Parteiweſen

nichts wiſſen wollte, daß ich die Schulmeiſterei dem Literaten

thum vorzog, dies gerade gefiel ihm, und er beſtärkte mich

durchaus darin. Daß ein Mann, wie Wolf Baudiſſin, der

ſich ſo lange in allen bevorzugten Kreiſen bewegt, alle her

vorragenden Perſönlichkeiten Ä kennen gelernt hatte, etwas

ein Zettelchen, bald zum Thee oder zu Tiſche,

entſtand die in guter Laune geſchriebene Schnurre:

Tiſche.

erzählen konnte, läßt ſich denken. Die literariſchen Kreiſe und

Menſchen waren es doch vorwiegend, und beſonders die Ro

mantiker, mit welchen er ſo lange gelebt hatte, über die er am

liebſten Auskunft gab. Ging er dabei Anekdotiſchem nicht

vorüber, ſo behandelte er doch meiſt tiefergehende Fragen aus

ihren Werken, und ſuchte die Unterhaltung vom Einzelnen ins

Allgemeine zu lenken. Das geſchah auch, wenn er einmal ein

paar Gäſte mehr an ſeinem Tiſche verſammelt hatte. Bei

einer ſolchen kleinen Tafel war es, wo, mitten im Geſpräch

ein Herr die Worte fallen ließ: „Ebenſo wenig, wie man unter

einer bei Tiſche ſitzenden Geſellſchaft eine Novelle ſpielen laſſen

kann –“ Oho! rief ich, mich vergeſſend, dazwiſchen, zwar

nur halblaut, aber doch in die Rede des ſehr ſelbſtbewußten

Mannes hinein. Dieſer ſah mich ſcharf an: „Verſuchen Sie

ſelbſt es, wenn ſie den Muth haben!“ entgegnete er verweiſend.

„In der That“ ſagte Baudiſſin begütigend, indem er mir zu
nickte, „das Ä eine neue Kunſtform. Machen Sie ſich ans

Werk, und dann laſſen Sie durch eine Vorleſung uns Alle

daran theilnehmen!“ Obgleich ein wenig eingeſchüchtert, er

klärte ich mich bereit dazu, unter der Bedingung, daß ich für

die Aufſtellung der Speiſekarfe auf weibliche Mitwirkung

rechnen dürfte. Die drei anweſenden Damen, Frau Jenny

Lind-Goldſchmidt, Frau Philippine Gonne und die Wirthin,

verſprachen ſogleich ihre thätige Beihülfe. Wirklich erhielt ich

einige Tage darauf von den Damen eine zwei Ellen Ä
Speiſekarte auf zuſammengehefteten Papierſtreifen, untermiſcht

mit allerlei ſcherzhaften Gerichten, welche für den novelliſti

ſchen Theil etwa zu verwerthen wären. Aber auch der rein

kulinariſche Theil war ſo überreich und verwirrend für mich,

daß ich mir eine Vereinfachung deſſelben erbitten mußte. #
„ Bet

Eine gaſtroſophiſche Novelle.“ Zu einer Vorleſung

kam es freilich nicht. Sie erſchien ſpäter gedruckt, und zwar

Ä einer Zeit, da veränderte Verhältniſſe in dem Kreiſe, für

en ſie beſtimmt war, manches verſchoben hatten, und ſomit

dem Scherze die Spitze verlorenÄ Sie wurde aber im

Baudiſſin'ſchen Hauſe geleſen. Obgleich ſonſt wenig bekannt

geworden, erwarb ſie ſich hier Ä da Freunde, wo ich ſie

nicht vermuthet hätte.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

„Die goldene Legende“.

Dramatiſche Cantate nach dem engliſchen Texte Joſ. Bennetts von

Dr. Carlotta. Muſik von Arthur Sullivan.

Der Ritter (knight*) Sullivan fand auf den reichen und verdienten

heidniſchen „Mikado“-Lorbeeren keine Ruhe; er wollte auch eine chriſtliche

Palme erwerben. Nun mochte er wohl fühlen, daß ein wahres Oratorium

viel mehr künſtleriſches Rüſtzeug verlangte, als er beſaß, und daß heut

zutage ſelbſt ein bedeutender Contrapunktiſt kaum wagen darf, ein rein

bibliſches Oratorium vorzuführen, um nur noch auf dem Felde des rein

Kirchlichen, der Meſſe, des Pſalms, des a capella-Chores auf wirklichen

Erfolg hoffen darf, weil einerſeits die Fachleute an ein religiöſes Werk

die höchſten Forderungen ſtellen, andererſeits das Publikum nur mehr

den älteren accreditirten Werken Theilnahme zuwendet, und jetzt mehr

Neigung für die Miſchgattung, für die Concertoper, bekundet. Es ſchien

alſo vom künſtleriſchen, wie vom rein praktiſchen Standpunkte geboten,

ein anderen Stoff als den rein kirchlichen zu finden, einen Stoff, der ſich

in bequemerer Form behandeln ließ, als der eben erwähnte, der Stilein

heit und kunſtvollen Aufbau unerläßlich bedingt. Nun paßt entſchieden

nichts beſſer für ſolche Miſchgattung, als eine dramatiſche Cantate, in

*) Herr Sullivan iſt nach den großen Erfolgen ſeines „Mikado“

in den engliſchen Ritterſtand erhoben worden.
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welcher allerhand religiöſe Motive mit unterlaufen. Der Componiſt kann

da alle möglichen Stile, drämatiſchen, theatraliſchen, oratoriſchen, kirchlichen

und profanen, anwenden, ohne daß ihn darob ein unmittelbarer Vorwurf

treffen darf; er kann mit vollem Recht behaupten, daß er bei jeder Scene

den Stil angewendet hat, der gerade angemeſſen war; und gegenüber der

(allerdings ſehr ſchwer wiegenden) Bemerkung, daß mit einer derartigen

Miſchmaſcherei ein Kunſtwerk niemals geſchaffen wird, kann er den Ein

wand erheben, daß er ein ſolches gar nicht beabſichtigt, ſondern ein effect

volles Stück, das nicht trivial genannt werden dürfe; und ſo behält er

wieder Recht.

Von dieſem Standpunkte muß man „Die goldene Legende“ des

Herrn Sullivan als Ganzes betrachten, bevor die Beurtheilung der ein

zelnen Theile beginnt. Der Stoff iſt jener Sage vom „Armen Heinrich“

entnommen, die zuerſt Hartmann von der Aue im zwölften Jahrhundert

und A. von Chamiſſo in dieſem dichteriſch erzählt hat. Nach dieſer Sage

war ein wackerer Rittersmann von böſer Krankheit heimgeſucht, von allen

Menſchen gemieden; er verläßt ſein Schloß und findet Aſyl in dem Hauſe

eines treuen Meiers, mit deſſen Tochter er öfters geſpielt hat, als ſie

beide noch Kinder waren. Dieſe hört, daß ein weiſer Arzt in Salerno

dem Kranken erklärt habe, er könne nur geneſen, wenn eine reine Jung

frau freiwillig ihr Leben für ihn opferte und ihr Herz aus dem Leibe

ſchneide ließe; und ſie faßt den Entſchluß, den Herrn durch ihren Tod zu

heilen. Keine Abmahnung der Eltern und ſelbſt des armen Kranken

bringt ſie von ihrem Willen ab; zuletzt bewegt ihre unerſchütterliche Feſtig

keit den Grafen, mit ihr nach Salerno zu wandern. Dort liegt ſie ſchon

auf dem Martertiſche des Arztes, da erwacht im armen Heinrich das Ge

wiſſen, er will lieber weiter dulden, als durch ein ſchreckliches Mittel ge

neſen, er ruft dem Arzte zu, daß er das Mädchen leben laſſe und zieht

mit ihr von dannen. Durch die göttliche Gnade erlangt er ſeine Geſund

heit wieder, und ehelicht die brave Jungfrau. Das iſt ein gar ſchöner

Stoff, in ſeiner edlen Einfachheit. Leider iſt er von Longfellow mit ande

ren Beigaben vermiſcht worden, mit Lucifer, mit Straßburger Münſter

Glocken u. ſ. w. In ſeinem Gedichte – das mir in dieſem Augenblicke

nicht zur Hand iſt – werden dieſe Beigaben ganz gewiß auch große

Schönheiten bieten; aus dem Textbuche des Herrn Bennett dagegen wird

kein Menſch klug, was der Lucifer eigentlich will, warum er ſich dem

armen Heinrich als Arzt vorſtellt, dann mit dem Pilger nach Salerno

zieht, endlich dort wieder als der Arzt, den ſie ſuchen, erſcheint. Er ſelbſt ge

ſteht, daß dieſe reine Jungfrau niemals ihm unterthan werden wird, und

daß nur der Kranke ihm gehörte; aber auch das ſcheint mir eine ganz

unrichtige Auffaſſung der Legende, denn ſobald das Opfer von dem Mäd

chen ganz freiwillig, ohne das mindeſte Zuthun eines Anderen, gebracht

ward, traf nach den damaligen Begriffen den Geretteten keine Schuld,

die ewige Verdammniß nach ſich zog. Doch dieſe Frage iſt eine neben

ſächliche, wenden wir uns zur Muſik.

Vor Allem möge der freundliche Leſer die Verſicherung genehmigen,

daß ich ſowohl bei der Prüfung des Clavierauszuges, ſowie bei dem An

hören der Ausführung durchaus nicht etwa mit einem Vorurtheile gegen

den Operettencomponiſten, der nur fromme Muſik machen wollte, zu Werke

ging. Ich habe ſeiner Zeit trotz der Abneigung gegen den Offenbach der

letzten Periode mit aufrichtiger Bewunderung ſein allerletztes Werk, die

„Erzählungen Hoffmann's“ vernommen. Und da ich in Herrn Sullivan's

„Mikado“ das Madrigal als ein kleines Meiſterſtück effectvoller Stimm

führung betrachtete, ſo war es mir gar nicht unmöglich erſchienen, daß er

auch in einer dramatiſch-religiöſen Cantate ganz Tüchtiges leiſten könnte,

wenn er den richtigen Weg einſchlug, nicht zu große Anläufe nahm,

mehr das freundlich Innerliche anſtrebte, und hie und da auch das Contra

punktiſche mit anwendete. Aber ſein Gedankenflug ging nach ganz anderer,

falſcher Richtung. Große Glocken und lateiniſche Hymnen, Hohngeſänge

Lucifer's und Liebeshymnen und Barcarollen ſind durcheinander gemengt,

ohne daß mit Ausnahme der letztgenannten irgend ein Stück ſich über

die Region des Mittelmäßigen erhebe, und inſofern kann der Gedanken

flug nicht ein Ikariſcher genannt werden, weil er der Sonne nie zu nahe

kommt. Die erſte Nummer iſt ein Chor, in welchem Lucifer ſeine Schaaren

aufbietet, den Glockenthurm des Straßburger Münſters zu zerſtören; doch

die böſen Geiſter vermögen nichts gegen die frommen Glocken und die mit

ihnen verbundenen Engelſtimmen. In dieſem Chore wechſelt das Orcheſter

zwiſchen chromatiſchen Gängen und Tremolo, und wirkliche große Glocken

tönen dazwiſchen; dieſe waren extra von London herüber gebracht wor

den, und wiegen 30 Centner oder noch mehr. Beſſer wär's die Glocken

wögen leichter und die Muſik ſchwerer! Hierauf folgt eine Art von

Monolog des „Prinzen“ Heinrich, in welchem die Orcheſterbegleitung wirkſam

hervortritt. Die Erſcheinung Lucifers wird durch eine Art von Leitmotiv

Thema bezeichnet, das jedesmal wiederkehrt, wenn dieſer böſe Geiſt ſich

zeigt, und das, der Originalität entbehrend, an die Gounod'ſche Mephiſto

manier ſtreift. Das Duett zwiſchen ihm und dem Kranken iſt bedeutungs

los, die Rolle, in welcher Lucifer ſeinen Trank preiſet, erinnert ſehr ſtark

an das Feuergewirre in Wotan's Logeruf in der „Walküre“, der Geſang

Heinrichs nach dem Trank an Gounod. Die zweite Scene bringt eine

Abendhymne der Landleute, die dem Theaterpublikum gut klingt, aber

dem Kenner ſofort als eine recht ſchwache Arbeit erſcheint. Die Scene,

da der arme Heinrich mit Elſie nach Salerno wandert, bringt eine recht

hübſche italieniſche bacarollartige Melodie, die ſich gegen das Ende ver

flacht. Dann kommt wieder das Lucifermotiv, das der Componiſt geſchickt

mit einem lateiniſchen Geſange der Pilger vereinigt. Es iſt das einzige

Stück, in welchem ſich etwas künſtleriſcher Fleiß kundgibt. Die gleich

darauf folgende Arie der Elſie klingt ganz wie „Athmet er nicht die ſüßen

Lüfte“ im „Lohengrin“. Von da ab wirkt die Monotonie und die

Schwäche der Erfindung immer herabſtimmender auf den Hörer; und

der Anlauf zu einer Fuge, welchen der Componiſt in letzterem Stücke

nimmt, iſt ein faſt ſchülerhafter zu nennen; ſchon das Thema iſt wenig

bedeutend, die Durchführung mangelhaft, die Stimmen gehen ſehr oft

recht bequem in Terzen nebeneinander, und man kann nicht begreifen,

daß Herr Sullivan in früheren Zeiten ernſthaft Muſik componirt haben

ſoll, und erſt in neuerer Zeit zur Operette übergegangen ſei. Möge er

doch dem Winke des Schickſals folgen und keinen anderen Erfolg mehr

ſuchen, als den in der leichtfüßigen Gattung.

In der Ausführung waren der Stern'ſche Geſangverein, das Phil

harmoniſche Orcheſter und einige Mitglieder der Königl. Oper thätig (das

Opernhaus war an dieſem Abende gepachtet, Chor und Orcheſter ſtanden

alſo unter jeder Verpflichtung). Fräulein Pattini (Elſie) war ſo ſchwach

und ſo unſicher, daß ſelbſt das Publikum, in welchem dieſe ſchöne und

angenehme Soubrettenſängerin viele Freunde zählt, ſein Mißvergnügen

nicht ganz verbergen konnte. Frau Lamert, die Herren Rothmühl und

Krolop leiſteten Treffliches. Das Haus war vollſtändig gefüllt, trotz der

hohen Preiſe; die großen Glocken, die ſchon ſeit Wochen in allen Zeitungen

wiederhallten, und die Neugierde, den „Mikado“-Componiſten als Diri

genten einer frommen Cantate zu ſehen, hatte das elegante Publikum

der Hauptſtadt herbeigezogen. Die Aufnahme war eine ſehr laue. Die

ſchwachen Beifallverſuche, die im erſten Theile angeſtellt wurden, ver

ſchwanden zu Ende ganz. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Homer und die Ilias. Von Elard Hugo Meyer. (Berlin,

R. Oppenheim.) – Der Verfaſſer gibt hier nicht etwa eine neue Unter

ſuchung über die Einheit oder die Vielheit Homer's, ſondern eine fein

ſinnige Analyſe der unſterblichen Dichtung, wobei auf die Entſtehung und

die Schickſale eines der edelſten und einflußreichſten Gebilde menſchlicher

Kunſt neue Lichter fallen. Namentlich feſſelnd ſind die Capitel, worin

Homer's befruchtende Einwirkung auf die moderne Kunſt klargelegt wird,

z. B. Goethe's Verhältniß zu ihm, die homeriſchen Einflüſſe bei Schiller

wie im Lied von der Glocke und Homer als maleriſcher Stoff bei

Genelli u. A. Alles in Allem ein Buch, wo Vorwurf und Behandlung

gleich anregend und begeiſternd wirken.
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Zu Uhland's
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Tudwig Uhland,
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Das Werk wurde bei Erſcheinen als ein

unvergängliches literariſches Denkmal be

rüßt, daß der letzte Veteran aus jenem

ſchwäbiſchen Dichterkreiſe, welcher ſich im erſten

Jahrzehnt unſers Jahrhunderts in Tübingen

zuſammenfand, dem Freunde geſetzt hat. Aus

geſtattet mit einer großen Anzahl bis dahin

ungedruckter Gedichte aus der Zeit von 1804

bis 1811, welche das Werden und Wachſen

des Dichters verfolgen laſſen, ſind in den

mitgetheilten zahlreichen Briefen der verſchie

denen Lebensperioden weſentliche Beiträge zur

Aufhellung ſeiner Denkweiſe geliefert. ie

Briefe Uhlands und der Freunde werden durch

eſchichtliche Notizen erläutert, welche Per

Ä und Begebenheiten in ihrer Wechſel

wirkung zeigen. Jede Literaturgeſchichte und

jede kommende Biographie hat ſich in dem

Buche Raths zuÄ
Bei dem derzeit ſo niedrigen, zum erſten

Male ermäßigten Preiſe wird der Reſt der

Auflage in nicht langer Zeit vergriffen ſein

und dann das Werk wieder im Preiſe ſteigen.

Bücher-Ankauf!
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg. Burstah.

- L1-1 - Im Verlage von Alfred arger in weimar
(Cotta 1812), 12 Bde. geb. nebst: Heine, Werke, iſt ſoeben erſchienen:

Diſſonanzen.

Zwei Novellen von G. Vollbrecht.

1. Fräulein Charlotte. 2. Tante Jutta.

Eleg. broſch. / 2,50, eleg. gbdn. / 3,50.
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Stimmen aus Frankreich.

Von Karl Blind.

Die vor den deutſchen Reichstagswahlen beſonders leb

# Kriegsſtimmung hat hüben und drüben einer gewiſſen

riedenszuverſicht Platz gemacht. Die plötzliche, nicht ganz

unverdächtige Mäßigung der Boulevard-Blätter, der Beſuch

von Leſſeps in Berlin, das eminente Friedensfeſt des Kaiſer

jubiläums, die Annahme der Militärvorläge durch den neuen

Reichstag, die Vorbereitungen zur Pariſer Weltausſtellung –

das Alles hat ſeinen Antheil an der erfreulichen „Abwiegelung“.

Aber die Lage bleibt noch immer geſpannt und ernſt genug.

Beweis die franzöſiſche Spionenriecherei, die ſich neueſten Datums

wieder in den offenbar von General Boulanger veranlaßten

Journalangriffen auf die Militärbevollmächtigten im Allgemeinen

und einen deutſchen Militärattaché im Beſonderen ausſpricht.

So ſei denn als Beitrag zur Kenntniß des Verhältniſſes

wiſchen Frankreich und Deutſchland der Aeußerungen von

Ä Freunden gedacht, von denen ich gern annehmen möchte,

als ich mich an ſie wandte, daß ſie mit klarem Blicke die Zu

ſtände ihres Landes überſchauen.

Einer derſelben, ein Mann derÄ kennt Deutſch

land und England. In letzterem Lande hat er etwa vierzehn

Jahre zugebracht, nachdem er in den politiſchen Kämpfen von

1871 eine Rolle geſpielt und in Folge deſſen auf fremdem

Boden Zuflucht geſucht hatte. Entſchiedener Republikaner,

nimmt er jetzt eine höhere Stellung in der Verwaltung Frank

reichs ein. Er iſt mit unſerer und der engliſchen Sprache

wohl vertraut und hat ſich in Bezug auf Deutſchland, das er

in wiſſenſchaftlicher, literariſcher, dichteriſcher und künſtleriſcher

Beziehung# von jeher vorurtheilsfrei gehalten. Den

jenigen, welche auf deutſcher Seite den Jammer eines aber

maligen Krieges mit Frankreich gern vermieden ſehen möchten,

bemerkt er:

- „Das iſt unbedingt meine Anſicht. Um wie viel ſchreck

licher iſt der Gedanke an einen ſolchen Krieg für uns Fran

zoſen, wenn wir den Ausgang des vor ſiebzehn Jahren unter

nommenen in Betracht ziehen! Aber in Wahrheit, kein ernſt

Ä Menſch denkt hier an Krieg. Die wenigen Schreier,

ie ſich für Vaterlandsfreunde ausgeben, indem ſie die Ä
Trommel rühren, bilden wirklich nur eine verſchwindende

Minderheit. Aus tauſenden von Gründen, um Frankreichs

und der Menſchlichkeit willen, ſind die wahren Vaterlands

freunde für den Frieden; und das ſind die echten, des Namens

würdigen Republikaner.“ Gewiß unterliegt es keinem Zweifel,

den Krieg, für den Angriff, und nicht b

daß die große Mehrheit in Frankreich heute keinen Krieg will.

Aber dem war auch ſo im Jahre 1870! . . . . Und der Krieg
kam Ä Ä wird in dem Briefe geſagt:

„Was den General Boulanger betrifft, ſo iſt ſeine Be

liebtheit ganz von ſeiner Haltung in der Ä e der Prinzen

ausweiſung hergekommen. Wenn man Ä te, daß er für

oß im Intereſſe der

Vertheidigung gegen einen möglichen Angriff auf uns arbeitet,

ſo ginge, glaube ich, ſeine Beliebtheit zu allen Teufeln. Wenn

die Radikalen ſeine Beibehaltung wünſchen, ſo geſchieht es,

weil er die Rechte und die Centren (Monarchiſten und Ver

einigung der Linken) gegen ſich hat. SeinenÄ würde

man als einen Sieg der Reaction anſehen. Auf alle Fälle
kann Ihnen vollkommen verſichern, daß man hier den

Krieg fürchtet: und mit wie gutem Grunde! Ich bin über

zeugt, man wird das Mögliche thun, um ihn zu vermeiden.“

Schließlich meint der Verfaſſer des Briefes: „Der Knoten der

Ä liege bei der »Deutſchen Militärpartei« – nicht bei

eneral Ä -

Unmöglich kann ich hier dem franzöſiſchen Freunde Recht

eben. General Boulanger iſt im Reichstage als die eigent

iche Gefahr bezeichnet worden, während Männer wie Grevy,

Freycinet und Goblet die Anerkennung zu Theil wurde,

daß ſie die Erhaltung des Friedens wünſchen. Mit Bou

langer's Verharren im Amte bleibt ſomit der Knoten unge

löſt. Wundern kann man ſich freilich nicht, daß gerade der

Ä auf den unzweifelhaft hoch-ehrgeizigen franzöſiſchen

eerführer gewiſſermaßen noch zu ſeinerÄ bei

trägt – einer Beliebtheit, welche der mit den Zuſtänden

Ä wohlvertraute, Ä rankreich wohlgeſinnte Sir

harles Dilke mit „derjenigen Napoleons auf der Höhe

ſeinerÄ vergleicht! So ſteht es in der „Nouvelle Revue“;

und der Ausdruck könnte dort kaum gewagt werden, wenn

er den Verhältniſſen allzu ſehr widerſpräche. General Bou

langer hat ſich in zu vielerlei politiſchen Lagern umher

getrieben; er hat zu ſchlechte Beweiſe ſeiner Ä
geliefert; er ſucht zuÄ ſelbſt auf Koſten der Mannes

zucht, welche er nach den Erfahrungen von 1870–71 am

meiſten zu feſtigen ſuchen müßte, bei dem einfachen Wehrmann

und beim Offizier der geringeren Grade ſeine Perſönlichkeit

zum Gegenſtand der Anhängerſchaft zu machen; er hat in

allzu ſchaugetragener Weiſe Frankreich in jeder Richtung durch

zogen, um nach Gambetta's Art ſeine Redekünſte bis zu den

Ä hin zum Beſten zu geben, als daß man ihn

ür eine Stütze des Freiſtaates halten könnte, ihm nicht viel

Ä das Streben nach perſönlicher Regierung zuſchreiben

müßte.
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Ein anderer, in der wiſſenſchaftlichen, wie in der politiſchen

Welt Frankreichs bekannter Freund ſchreibt: „Boulanger bedeutet

in meinen Augen wirklich wenig. Ich glaube nicht, daß er in

der Wagſchale zieht; und trotz der Volksbeliebtheit, deren er

ſich erfreut, betrachte ich ihn als eine der Beachtung unwerthe

Größe (une quantité négligeable). Wenn man Luſt gefühlt

hätte, ihm ſein Miniſterium zu entziehen, ſo würdenÄ
nac's Angriffe ihn halten (le feraient passer). Er wird durch

aus nicht abgehen und kann nicht abgehen. Ob er eine Ge

fahr iſt? Die Geſchichte wird es lehren, aber man kann

ſagen, daß er in dieſem Augenblick eine Nothwendigkeit iſt.“

Hier waltet offenbar ein Irrthum ob. Iſt Boulanger eine

Nothwendigkeit, ſo kann er keine der Beachtung unwerthe

Größe ſein, und umgekehrt. In der Geſchichte aber gibt es

oft ein: „Zu ſpät!“ Weiter heißt es in dem Briefe:

„Niemals wird ſich ein Miniſter finden, um Deutſchland

anzugreifen. Wir aber würden uns mit Ingrimm verthei

digen . . . . Was die beiden Völker trennt, das ſind nicht die

Stammesgegenſätze, nicht die Grenzfragen, ſondern die mon

archiſchen, die ariſtokratiſchen Einrichtungen, die drüben blühen.“

Neuer Irrthum! Denn daß Deutſchland ſeit Jahrhunderten

vom franzöſiſchen Königthum, von der Republik, vom Kaiſer

reich und wieder vom Kaiſerreich angegriſſen wurde, und daß

nur der Sturz der Bourbonen 1830 ein Zuſammenſtoßen mit

Deutſchland und eine Kriegsgefahr am Ä abwendete,

welche dann ſpäter unter Thiers wiederum auftauchte, iſt von

dem Briefſchreiber vergeſſen. Vergeſſen iſt auch von ihm –

doch die Deutſchen müſſen der Thatſache eingedenk ſein –,

daß der Kriegserklärung von 1870 das „Friedens-Plebiscit“

vorhergegangen war, und daß, als Napoleon III. die Frage

vor den geſetzgebenden Körper brachte, ſelbſt die republikaniſche

Oppoſition, nach einigem Plänkeln, der Kriegserklärung zu

ſtimmte, indem ſie die geforderte Mannſchaft und die Mittel

gewährte. -

ein Freund, deſſen Schreiben ich die obigen Worte ent

hoben habe, verſteigt ſich im Ferneren zu dem kühnen Satze:

„Was die Lage beherrſcht, das iſt die ruſſiſche Frage“, und

in einer mir gleichzeitig überſandten gedruckten Abhand

lung entwickelt er das, was er mit der „ruſſiſchen Frage“

meint, des Näheren. Nach ſeiner Auffaſſung iſt Frankreich

von Deutſchland bedroht, weil Erſteres nicht mit Letzterem

gegen Rußland im Oſten gehen wolle. Am Schluſſe heißt es:

„Dank Gott! unſer Degen iſt feſt genug, damit wir auf unſer

Ä Recht zählen können, ſelbſt in dem Falle, daß Ruß

and einem ſolchen Kriege (zwiſchen Deutſchland und Frank

reich) ſeinen Lauf laſſen wollte. Aber man wird ernſthaft

denkende Leute ſchwer glauben machen, daß es in St. Peters

burg eine auf ihre Intereſſen ſo wenig ſich verſtehende

Regierung gebe, um ſo klare Dinge nicht zu begreifen.“

Hier iſt ein Bündniß mit Rußland angedeutet. In demſelben

Aufſatze wird die Eroberung Elſaß-Lothringens als „eine be

ſonders gehäſſige That“ geſchildert. Der Verfaſſer ſcheint uns

die ganze Lage äußerſt Ä aufzufaſſen; allein gerade dies

iſt bei einem kenntnißreichen Manne das Auffallende, und

es läßt ſich daraus kein erfreulicher Schluß ziehen.

Noch eines dritten umfangreicheu Schreibens eines fran

zöſiſchen Bekannten von guter Stellung wäre zu gedenken.

Auch er betont aufs Entſchiedenſte die # Geſinnung

derÄ Mehrheit Frankreichs. Die Gefahr, welche

darin liegt, einem Heerführer in einem Freiſtaate allzu viel

Macht anzuvertrauen, begreift er ſehr wohl; aber in dem be

ſonderen Falle des Generals Boulanger erblickt er, obwohl

das Anſehen deſſelben gewaltig geſtiegen ſei, „noch keinen ernſt

Ä Grund zur Beunruhigung“. Das „noch“ iſt immerhin

edeutungsvoll. DerÄ des Schreibens, der den Krieg

von 1870 tief zu bedauern den perſönlichſten Grund hat, iſt

ein wohlmeinender, über den Vorurtheilen vieler ſeiner Lands

leute hochſtehender Mann, welcher ſich in langjährigem Aufent

halte in England einen weiteren politiſchen Blick erworben hat,

als man ihn meiſt auf den Pariſer Boulevards beſitzt. Ueber

Elſaß-Lothringen habe ich früher mit ihm eingehend geſprochen.

Wie erſtaunt war ich daher, zu finden, daß auch er heute noch

von einer „Neutraliſirung“ der Reichslande, oder gar von

einem Austauſche derſelben gegen ein Stück Anſiedelungsgebiet,

als von einer etwaigenÄ ſpricht! Kann man ſich da

wundern, wenn General Boulanger einen Erlaß ausgehen läßt,

worin er, wie dies kürzlich geſchah, von „den deutſchen Gren

zen und denjenigen der Provinz Elſaß und Lothringen ſpricht“

– gerade als ob dieſe Länder kraft des Frankfurter Friedens

nicht innerhalb der deutſchen Grenzen Ä
Das ſind Dinge, die nicht außer Acht gelaſſen werden

können. Im Uebrigen glaube ich, wie ſchon ſeit bald einem

Jahre, daß die franzöſiſchen Republikaner, um des Beſtandes

des Freiſtaates willen, wohl daran thäten, den General Bou

langer zu beobachten und darnach zu handeln.

Das Branntweinmonopol in Oeſterreich-Ungarn.

Von Max Quarck.

„In den Kreiſen der Finanzpolitiker und Steuerträger

Deutſchlands, wie auch anderer Staaten, fand in den letzten

Monaten die Frage der Einführung des Branntweinmonopols

das regſte Ä. die eingehendſte Erörterung . . . . Ohne

heute der endgiltigen Entſcheidung dieſer Frage für Oeſterreich

präjudiciren zu wollen, welche erſt nach eingehendſter Beob

achtung aller maßgebendenÄ nach gewiſſenhafter

Sammlung des einſchlägigen Materials, wie ſelbe nur der

Regierung möglich iſt, durchführbar erſcheint, läßt es ſich doch

ſchon derzeit nicht verkennen, daß die Frage der Einführung

des Branntweinmonopols in Oeſterreich des eingehendſten Stu

diums ſeitens der Regierung und der geſetzgebenden Körper

würdig iſt, und daß, da dieſe Frage am beſten bei Gelegen

heit der Ausgleichsverhandlungen gemeinſam mit Ungarn gelöſt
werden kann, die kurze zurÄ ſtehende Zeit Ä das

Gewiſſenhafteſte benutzt werden muß. Wie immer auch die

Entſcheidung ausfallen mag, läßt es ſich nicht verkennen, daß

die Einführung des Branntweinmonopols in Oeſterreich mit

geringeren Schwierigkeiten verbunden iſt, als in anderen Län

# da in Oeſterreich ſchon ſeit Jahrhunderten Monopole

eſtehen . . .

Das ſind wörtlich die Hauptſtellen des erſten und wahr

ſcheinlich in Deutſchland wenig bekannten Aktenſtückes, welches

unſeres Wiſſens in Oeſterreich über die Einführung des Brannt

weinmonopoles daſelbſt ergangen iſt. Wir meinen die Inter

pellation, welche der neu erſtandene deutſche Club des Reichs

rathes in der Sitzung dieſes Hauſes vom 9. Februar 1886

an das Miniſterium richtete. Mit ihr hebt die Bewegung für

das Branntweinmonopol in Oeſterreich unter dem mächtigen

Eindrucke der entſprechenden deutſchen an. In ihm ſind aber

auch ſchon die weit größeren Schwierigkeiten betont, mit

denen das große Finanzprojekt in der öſterreichiſch-ungariſchen

Monarchie wegen der eigenthümlichen politiſchen und wirthſchaft

lichen Stellung der beiden Reichshälften zu einander zu kämpfen

haben wird. Eine Antwort von Seiten der Regierung iſt

deshalb auch auf den warmen Appell, der ſpontan aus der

Volksvertretung an ſie erging, bis heute noch nicht erfolgt.

Nichtsdeſtoweniger dauert die Bewegung unter dem Drucke der

in Oeſterreich weit höher als anderswo geſteigerten Finanz

noth fort. Und da die neueſte ungariſche Kundgebung in der

Richtung des Branntweinmonopols auch zeitlich zuſammenfällt

mit Aeußerungen der gegenwärtigen deutſchen Regierung,

welche eineÄ auch dort mit Hülfe des

neuen regierungsfreundlichen Reichstages ſehr bald in Aus

ſicht ſtellen, ſo dürfte ein raſcher Ueberblick über das Neueſte

auf dieſem Gebiete in Oeſterreich-Ungarn den großen Kreiſen,

die ſich mit der Sache in Deutſchland zu befaſſen haben wer

den, gelegen kommen.

Ä beſſeren Würdigung der öſterreichiſchen Beſtrebungen

iſt ein Blick auf die Verhältniſſe der dortigen Spirituspro

duction nothwendig. Oeſterreich-Ungarn iſt in noch höherem

Grade als Deutſchland ein ackerbautreibendes Land; daher die
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überwiegende Wichtigkeit der landwirthſchaftlichen Brennereien

fürÄ Die Errichtung der letzteren hat hier erſt recht

eigentlich zur Einführung des weit productiveren Fruchtwechſels,

namentlich in Böhmen und Mähren geführt, und der Körner

ertrag nach Berechnungen eines Landwirthes des erſtgenannten

Kronlandes geradezu verdoppelt. Es gab deshalb in Oeſter

reich Branntweinbrennereien:
davon

überhaupt ſolche, die bis 100 fl. ſolche, die 20,000 fl.

ſteuern und mehr ſteuern

1880 33,511 32,444

1881 30,161 28,967 46

1882 38,189 36,937 42

1883 36,752 35,479 39

1884 33,775 32,546 42

In Ungarn aber beſtanden Brennereien:

kleinere und mittlere große

1860 69,870 1,687

1870 65,111 971

1874 81,579 991

1881/2 91,686 618

Man ſieht, daß in beiden Reichshälften die kleineren und

mittleren Brennereien überwiegen, und daß Ungarn ſeinen

wirthſchaftlichen Är entſprechend die größte Zahl

derſelben überhaupt beſitzt. Allerdings geht hier ſeit Kurzem

eine Verſchiebung vor ſich, wenn nicht in der Zahl, ſo doch

in der Productionsmenge der Brennereien, vermuthlich der

Ä (denn aus den Steuerergebniſſen geht hervor, daß ſich

ie Fabrikation in Oeſterreich weit raſcher verbilligt, als in

Ungarn). In Oeſterreich iſt eine Zunahme, in Ungarn ein

Sinken der Spirituserzeugung feſtzuſtellen. Im Jahre 1885

betrug dieſelbe für Oeſterreich etwa 1,550,000 Hektoliter, für

Ungarn dagegen nur noch etwa 1.300,000 Hektoliter, trotzdem

dies Land dem erſteren, was die Brennereien anbetrifft, immer

noch numeriſch weit überlegen iſt. Ferner folge hier die

Spiritusausfuhr der geſammten Monarchie während der

letzten Jahre: es wurden nämlich exportirt

1883 269,949 Hektoliter Spiritus

1884 145,100 „ //

1885 251,246 „ //

Aus dieſen Ziffern geht auch gleich die Kriſis, unter welcher

die öſterreichiſch-ungariſche Spiritusinduſtrie wie ihre auslän

diſchen Schweſtern und wie die meiſten Gewerbe überhaupt

ſeit Jahren leidet, ſehr deutlich hervor. Man lieſt aus ihnen

die Ueberproduction, die Ausfuhrſchwierigkeiten und die coloſ

ſalen Betriebseinſchränkungen heraus, unter deren Einfluß die

Production ſo ungeſund ſchwankte. Das Jahr 1886 hat eine

neue Verſchlechterung der Preiſe gebracht, denn die Production

Oeſterreichs ſtieg wieder auf 1,626,000, die Ungarns auf

1,385,000 Hektoliter. Die Schwierigkeit, welche bei der Mono

poliſirung des Gewerbes in der annoch beſtehenden Zerſplitte

rung deſſelben in kleine Betriebe liegt, dürfte alſo gegenwärtig

wieder durch die Bereitwilligkeit der Intereſſenten wett gemacht

werden, mit welcher dieſelben bei der ſchlechten Lage ihres Ge

werbes der Verſtaatlichung deſſelben in der einen oder der

anderen Form entgegenkommen würden.

Aber nicht vorwiegend dieſe Rückſichten, ſondern die

finanzielle Kriſis, in welcher # namentlich die eine

Ä gegenwärtig befindet, ſind diesmal die letzte Ver

anlaſſung zur neueſten Fortſetzung der Branntweinmonopol

bewegung in Oeſterreich-Ungarn geweſen. Es iſt erklärlich,

daß gerade in Ungarn, deſſen Finanzminiſter gegenwärtig vor

einem wirklichen Deficit von 45 Mill. Gulden Ä und deſſen

Schulden ſich ſeit Anfang der ſiebziger Jahre bis jetzt auf die

bedenkliche Höhe von 700 Mill. Gulden geſteigert haben, der

neueſte Branntweinmonopolentwurf das Licht der Welt erblickt

hat. Der Abg. Zſigmond iſt ſein ſachverſtändiger Urheber.

Die Studie als Manuſcript gedruckt erſchienen und wir

eben zunächſt ſtatt jedes weiteren Commentars einen mög

ichſt vollſtändigen Auszug deſſelben.

Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Vorworte, welches

direct mit

die Erörterung der vom Fürſten Bismarck ſtammenden Idee

eines Branntweinmonopols, als eines Mittels zu höheren

Staatseinnahmen ohne Schädigung des Brennereigewerbes,

ückſicht auf die gegenwärtige mißliche finanzielle

Lage des Staates begründet. Der Verfaſſer prüft zunächſt

werden kann – unbedingt bejahen Ä müſſen.

abgaben beiträgt.

die Berechtigung der Vorfrage, ob eine höhere Beſteuerung

des Spiritus geboten iſt, und glaubt dieſelbe – inſofern da

bei das Beiſpiel anderer Staaten als maßgebend betrachtet

Um dies zu

bekräftigen, vergleicht er den Steuerſatz und die Branntwein

ſteuereinnahmen der Großmächte und einiger anderer Staaten.

Hieraus ergibt ſich denn, daß Oeſterreich-Ungarn in Form

von Branntweinſteuern am allerwenigſten zu den Staats

Während England, Amerika, Rußland,

Frankreich, Italien und Belgien Steuerſätze auf den Hektoliter

Branntwein mit 234, 130, 118, 98 und 75 fl. einheben und

entſprechend hohe Erträge aus der Branntweinſteuer (England

160, Amerika 160, Rußland 280, Frankreich 120 Mill. fl)

erzielen, beſteht in Oeſterreich-Ungarn die wirkliche Steuerlaſt

proÄ Spiritus in Großbetrieben aus 9 fl., in land

wirthſchaftlichen ſogar nur von 3,50 bis 5,50 fl., wobei auch

noch gänzlich ſteuerfreier Brand geſetzlich geſtattet iſt. Zſig

mond führt den Beweis, daß, Ä wenn ſtatt der gegenwär

tigen Maximalſteuerlaſt von 9 fl. eine Monopolsabgabe von

40 fl. vom Hektoliter abſoluten Alkohols eingeführt würde,

im Detailhandel der Liter Trinkbranntweins lediglich mit zehn

Kreuzer mehr als jetzt belaſtet würde. Seiner Anſicht Ä
bliebe dieſeÄ. im Conſum faſt unbemerkt. A

dies dient ihm aber zur Bekräftigung deſſen, daß die ratio

nelle Erhöhung derÄ erſtens ſteuerpolitiſch

vollberechtigt, dann aber ohne Conflict möglich iſt. Mit Hin

weis auf den durch Billigkeit der Erzeugung genährte und

unterſtützte Verbrauch von Branntwein bezeichnet er es als

Pflicht des Staates, zur Bekämpfung der ſtark um ſich greifen

den Schnapspeſt entſprechende Mittel zu ergreifen.

Hiernach behandelt Zſigmond die Frage, inwieweit die

Monopolidee denÄÄ des öſterreichiſch-ungariſchen

Brennereigewerbes angepaßt werden könne. Die Durchführung

des Monopols knüpft im Zſigmond'ſchen Entwurf an den Ver

kauf an. Zſigmond zieht weder die Erzeugung des Spiritus

und Branntweins, noch die Raffination, weder die Verarbei

tung zu geiſtigen Getränken (Liqueurfabrikation u. ſ. w.), noch

den Handel im Allgemeinen oder das Schankgewerbe in das

Bereich der ſtaatlichen Geſchäftsgebahrung. Die Privatthätig

keit in ſämmtlichen Branntweingewerben bliebe unbelaſtet,

indem der Staat ſeinen Ertrag lediglich im Verkauf der

Waare durch Zuſchlag der Monopolsabgabe zu den

abrikationsſpeſen hereinzubringen hätte. Der Staat ſtellt

ich ſonach einfach zwiſchen Erzeugung undÄ und über

nähme ſämmtliche Erzeugniſſe im Lande zu feſten, jeweili

feſtzuſtellenden Einlöſungspreiſen, um dann beim Ä
en gros (Mindeſtmenge 1 Hektoliter) für Conſumzwecke (gleich

giltig ob direct oder indirect) außer dieſem Einlöſungs- bez.

Erzeugungspreiſe die Monopolabgabe hereinzubringen. Der

Staat müßte aber im Intereſſe ſeines Verkaufsmonopols ſelbſt

Ä trachten, daß nicht mehr erzeugt wird, als der

Landesverbrauch erträgt, und müßte entſprechenden Einfluß

auf die Erzeugung nehmen. Eine wichtige Entwickelungs

richtung der Är iſt nun hier nach dem Zſigmond'ſchen

Monopolentwurfe vorerſt faſt ausgeſchloſſen bez.Ä
die der Ausfuhr. Die Erzeugung des Spiritus zu Ausfuhr

Ä könnte zwar geſtattet werden, aber ohne die geringſte

nterſtützung ſeitens des Staates. Nach Anſicht des

Autors iſt von der Ausfuhr überhaupt nicht mehr viel zuj
Aber auch neue induſtrielle Betriebe ſollen nach Einführung

des Monopols gar nicht mehr errichtet werden können. Die

Ermittelung des Conſums geſchieht aus der Steuerſtatiſtik.

Zſigmond verweiſt darauf, daß in der Geſchichte der Brannt

weinſteuer faſt kein Beiſpiel dafür zu finden iſt, daß der Con

ſum ſich nach Steuererhöhungen verringert hätte. Er bringt

auch ſtatiſtiſche Daten vor, die den Beweis führen, daß dem

natürlichen Anwachſen des Verbrauchs durch Steuererhöhungen
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nicht beizukommen iſt; derſelbe ſchreitet unaufhaltſam vorwärts.

Es wird ein intereſſantes Beiſpiel aus Ungarn ſelbſt vorge

führt. Dort gibt es eine größere Stadt, welche das beſondere

Vorrecht genießt, eine Thorſteuer auf Branntwein in der Höhe

von 120 fl. pro Hektoliter abſoluten Alkohols einheben zu

können. Obgleich alſo dort der 33% procentige Trinkbrannt

wein pro Liter 40 Kreuzer koſtet, ift der Conſum ſeit 1869

conſtant geblieben, und zeigt nur inſofern ganz geringe Schwan

kungen, als dieÄ durch die Erwerbsverhält

niſſe der Bewohner zeitweilig beeinträchtigt war.

Das # Manuſcript bringt nach dieſen unter

richtenden Auseinanderſetzungen ſchließlich einen vollſtändig aus

gearbeiteten Geſetzentwurf zur Einführung eines Brannt

wein-Verkaufsmonopols inÄ Aller Spiritus

und Branntwein wird dem Staate abgeliefert, der die Vor

räthe in fünfzehn Depots unterbringt. Die Erzeugung ſteht

unter Controle, die Uebergabe des ErzeugniſſesÄ nach

Maßgabe der Anzeigen des Meßapparates. Die Erzeugungs

mengen werden auf Grund von Licenzen für jede einzelne

Brennerei für die Dauer von ſechs Monaten, ſtets ein halbes

Jahr vorher, feſtgeſtellt, ebenſo die Einlöſungspreiſe. Land

Ä# Brennereien erhalten per Hektoliter Spiritus
um einen Gulden # Preiſe, ebenſo werden Qualitäts

Branntweine (aus Obſt, Beeren, Weinrückſtänden), nach dem

jetzigen Werthe derſelben höher geſchätzt, übernommen. Sämmt

licher Rohſpiritus muß raffinirt werden und läßt der Staat

denſelben in den beſtehenden Raffinationsanſtalten und auf

Raffinade eingerichteten Brennereien zu dem Preiſe von zwei

Gulden per Hektoliter reinigen. Nach Uebernahme des Er

zeugniſſes erhält der Erzeuger Anweiſungen, deren Betrag

ſofort flüſſig gemacht wird. Selbſtverſtändlich iſt der bezüg

liche Geſetzentwurf mehr auf das Grundſätzliche bedacht und

läßt Einzelbeſtimmungen vorläufig beiſeite.

Den Ertrag des Branntweinmonopols für Ungarn allein

berechnet Zſigmond endlich wie folgt. An Ausgaben werden

veranſchlagtÄ 1,100,000Hektoliter Spiritus)36,659,500fl.

# entgegen würden die Einnahmen ſich folgendermaßen

tellen:

Verkaufspreis von 1,100,000 Hektoliter Spi

ritus zu fl. 61,50 . . . . . . . . .

Mehrerlös für Qualitätsbranntwein, 100,000

Hektoliter zu fl. 80 . - - - - -

67,650,000 fl.

8,000,000 fl.

Summa 75,650,000 fl.

Sonach ergäbe ſich ein Nettoertrag des Branntweinmonopols

für Ungarn in derÄ öhe von 38,990,500 fl. Der

Autor meint, man könnte die Monopolabgabe von 40 fl. pro

Hektoliter ſchon nach zwei Jahren (wenn keine Conſumabnahme

eintritt) füglich allmählich auf 60 fl. erhöhen, und ſolchergeſtalt

dem Staate eine ſelbſtändige Einnahme von jährlich 60 Mill.

Gulden erſchließen. Soweit das neueſte öſterreichiſch-ungariſche

Monopolproject.

Zunächſt liegt einÄ Vergleich mit dem ehemaligen

Entwurfe der deutſchen Regierung nahe. Der letztere überläßt

zwar die Herſtellung des rohen Branntweins ebenfalls der

privaten Gewerbsthätigkeit, wie es in § 1 des Entwurfes von

1886 hieß, ſetzt aber dann gleich beimÄ ſämmtlichen rohen

Branntweins von den inländiſchen Herſtellern, ſowie dem Aus

lande (§. 2 des Entwurfes) mit der ſtaatlichen Thätigkeit ein

und überweiſt der letzteren die Reinigung, Verarbeitung und

den Verkauf des Getränkes. Zſigmond's Vorſchlag zieht die

Grenzen des ſtaatlichen Eingreifens ein wenig enger: er läßt

den Branntwein erſt dicht vor dem Einzelverſchleiß durch die

Monopolbehörden erfaſſen und mit der Monopolabgabe be

legen. Nur gibt Zſigmond den alſo beſteuerten Branntwein

dann weiter in den freien Einzelverſchleiß, während das deutſche

auch dieſen monopoliſiren wollte und ſeiner Zeit gerade mit

ſeinen durchgreifenden Beſtimmungen über die Ablöſung der

zahlreich beſtehenden Branntweinſchankſtätten eine ſo Ä afte

Bewegung in intereſſirten Kreiſen verurſachte. Schließlich

zeichnete der deutſche Vorſchlag durch eine ungleich höhere

Belaſtung des Spiritus aus; die Monopoleinnahme war ja

bekanntlich dementſprechend auch 400–600 Mill. Mark pro

Jahr veranſchlagt.

Was läßt über die sº des neuen Vorſchlages

in Oeſterreich-Ungarn ſagen? Nicht viel! Die Regierungen

beider Reichshälften ſchweigen ſich ſorgſam aus. Die Rollen

ſind # alſo umgekehrt vertheilt, als in Deutſchland. Zu

berückſichtigen iſt allerdings der Umſtand, daß nach dem Aus

gleichsgeſetze die indirecten Steuern in Oeſterreich wie in Un

garn auf gleicher Grundlage eingerichtet ſein müſſen, daß alſo

eine genaue Uebereinſtimmung der ungariſchen mit der öſter

reichiſchen Regierung Vorausſetzung des Inslebentreten des

Monopoles iſt, und daß man durch irgendwelche einſeitige

Aeußerungen den Verhandlungen von Cabinet zu Cabinet nicht

vorgreifen will. Nach einer officiöſen Meldung dürfte es noch

Ä bis ſechs Monate dauern, ehe der Plan endgiltige For

men annimmt, zumal da in Ungarn die Wahlen vor der Thüre

ſtehen. Längerer Aufſchub bedeutet allerdings dann zehnjährige

Vertagung, da erſt 1896 wieder zwiſchen den Reichshälften

über den Ausgleich zu verhandeln iſt. Die beiderſeitigen

Volksvertretungen haben noch ebenſowenig Gelegenheit gehabt,

Stellung zur Sache zu nehmen. Vermuthlich dürfte gerade

das öſterreichiſcheÄ nicht bloß in ſeiner czechiſch

feudalen Mehrheit, ſondern auch, wie aus dem Beginne unſerer

Betrachtungen hervorgeht, in der deutſchen Oppoſition dem

ungariſchen Projecte günſtiger geſtimmt ſein, als die Mehrheit

im ungariſchen Parlamente, dem der Urheber deſſelben mit an

gehört. Was das Verhalten der betheiligten Gewerbekreiſe

Oeſterreich-Ungarns anbelangt, ſoÄ Ä daſſelbe Schau

ſpiel, wie ſeiner Zeit in Deutſchland. Die Brenner, namentlich

die großen, haben ſich bereits auf verſchiedenen, kürzlich abgehal

tenen Verſammlungen, wie auch in ihren Corporationen für

die Einführung des Monopols ausgeſprochen, weil ſie natür

lich am Staate einen ſicheren Abnehmer ihrer Erzeugniſſe zu

feſten und auch lohnenden Preiſen finden würden, ohne die

arktſchwankungen und dabei die ſtetig bleibende Steuerlaſt

fürchten zuÄ Entſchiedene Ä. aber erheben auch

hier, namentlich aus Furcht vor einer Vertheuerung des Brannt

weins und vor der ſtaatlichen Aufſicht über die Bereitung

zum Genuſſe, die Liqueurfabrikanten und Einzelverkäufer. Die

Preſſe endlich behandelt den wichtigen Entwurf Zſigmond's in der

Hauptſache vom altmancheſterlichen Standpunkteaustheilweiſeals

durchaus unbeachtlich, theils bekämpft ſie ihn offen und nach

haltig, wie das liberale Hauptblatt in Budapeſt. Nur wenige

ernſte, und zwar gerade deutſche Stimmen Oeſterreichs lauten

rundſätzlich ſympathiſch, wollen aber das Branntweinmonopol

och nur im Zuſammenhange mit einer großen Steuerreform.

In Oeſterreich ſtellt ſich nämlich das Problem des letzteren ſo

dar: es handelt ſich in den Augen der drängenden Kreiſe

um eine Erleichterung der beſtehenden und außerordentlich

drückenden directen Grund- und Erwerbsſteuer durch Schaf

fung einer progreſſiven Einkommenſteuer einerſeits und in

directer Steuereinnahmen andererſeits.

«Literatur und Kunſt.

Ein freiherrlicher Poet.

Von Paul Schütze.

Sage mir, mit wem du umgehſt, und ich will dir ſagen,

wer du biſt. – Auch für die Beurtheilung dichteriſcher #
ſönlichkeiten iſt es wichtig, dieſe Frage zu ſtellen. Wenn ein

# bekennt: „Zu den höchſtens zwanzig »Dichtern«, die

eutſchland ſeit Walther und Wolfram hervorgebracht hat,

Ä ſicher Theodor Storm. Er iſt mein Lieblingsdichter.

ich bin im Bann, gefeſſelt, angeſtarrt von einer mich um

ringelnden ſchönen Schlange, wenn ich ihn leſe. Irgend ein

Klang, ein tiefes Beruhigtwerden durch die Farbe, die Sprache,
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ein Hauch . . . ich weiß nicht, was mich feſthält; aber ſo war

es ſchon, als ich als Knabe ſein »Immenſee« las“ –: ſo wird

man zwar über die zwanzig Dichter mit ihm rechten können,

auch mit dem Bilde von der Schlange nicht ganz zufrieden

ſein; aber wiſſen wird man, wesÄ dieſer Ä iſt,

und wenigſtens zu ahnen im Stande ſein, was man von ihm

zu erwarten #
Dieſer Poet iſt Detlev Freiherr von Liliencron.

rüher preußiſcher Offizier, hat er erſt als hoher Dreißiger

ich der Dichtung zugewandt. Verrauſcht iſt ihm die heiße

eit der Jugendtage, und doch tritt er wie ein jugendlicher

türmer und Dränger in die Schranken. Eine kleine Samm

lung lyriſcher Gedichte nebſt einigen Proſaſkizzen, die unter

dem Titel: „Adjutantenritte und andere Gedichte“*)

vor ein paar Jahren erſchien, fand unter den Kritikern wenig

Freunde. Ein blaſirt junkerhafter Ton macht ſich öfters be

merkbar und muß verſtimmend wirken. Aber daneben, wie

viel Schönes, Kräftiges, Eigenartiges! Die ſchleswig-holſtei

niſche Heimath und ihre Ä enheit bietet dem Dichter

Stimmungen und Stoffe, und ſeinÄ und Dichten hat ſich

unter ihrer Einwirkung entwickelt. Das ſtille Land, die Haide

weiß er ſchön zu ſchildern. In das Leben auf den weltver

lorenen nordfrieſiſchen Halligen läßt er uns blicken. Eine

düſtere, ahnungsvolle, echt nordiſche Stimmung ſchwebt über

den Balladen: dämmerhafte Mondſcheinbeleuchtung oder ein

von jähen Blitzen erhelltes Halbdunkel, flackerndes Fackellicht,

dann wieder erbarmungsloſe Tagbeleuchtung. Zu dem, was

Natur, Geſchichte und Sage derÄ dem Dichter boten,

tritt das eigene Leben mit der Summe ſeiner inneren und

äußeren Erlebniſſe. Liliencron iſt Ariſtokrat mit den Vor

zügen, aber auch mit den traditionellen Schwächen und Vor

urtheilen ſeines Standes. Seine gerade, ehrliche Natur läßt

ihn auch die letzterenÄ verbergen. Man könnte ſich dieſen

Zug ſeines Weſens gefallen laſſen, hätte er ihn immer ſo aus

ſch herauszuſtellen vermocht, wie im „Bruder Liederlich“.

Auch an denÄ Stimmungsbildern aus dem ari

ſtokratiſchen Geſellſchaftsleben hat man ſeine Freude, ebenſo

an den Liedern, die rein das Glück der Liebe künden. Im

vollen Gegenſatze dazu ſteht der frivole Zug anderer Gedichte.

Obwohl ſieÄ („Kurz iſt der Frühling“ z. B.) von

berückendem Zauber in der Form und Ausführung ſind, wird

doch die Stimmungseinheit der Sammlung durch ſie zerſtört.

Oefter noch als an den Ariſtokraten mahnen uns Liliencron's

Gedichte an den Offizier, dem die Kugeln in der Schlacht mehr

als einmal um die Schläfen geſauſt ſind. All das Entſetz

liche, was der Krieg mit ſich bringt, iſt tief in ſeiner Seele

Ä geblieben, und er gibt es bald in herzbewegender Weiſe,

ald mit einem den Athem ſtocken machenden Realismus wieder.

Was # Lyrik über das Durchſchnittsniveau weit erhebt,

iſt, daß ſie aus einem vollen, warmen, leidenſchaftlichen Herzen

ſtrömt. Man Ä das Gefühl: hier dichtet einer, weil er muß.

Von dieſem Geſichtspunkt aus wird man auch für ſeine zahl

reichen Schwächen eine Entſchuldigung haben.
Von dem Lyriker Liliencron wenden wir uns # dem

Dramatiker. Aus der ſchleswig-holſteiniſchen Geſchichte hat

er ſ unächſt ſeine Stoffe geholt. Die Ermordung Knuts

des Erlauchten, Herzogs von Südjütland, Statthalters in

Schleswig, Königs der Wenden im Walde bei Roeskilde (1131)

bildet den Mittelpunkt des Dramas „Knut der Herr“. Eine

Tragödie hat der Dichter nicht geſchaffen. Der beherrſchende

Ä und einÄ Conflict fehlen. Die Katharſis fehlt.

nut iſt ein Mann mit der Seele eines Kindes; wie der Sieg

fried des Nibelungenliedes, nichts Böſes ahnend, wird er hinter

liſtig erſchlagen. Er hat keine Schuld auf ſich geladen, deren

gerechte Buße dieſer Tod wäre. Damit iſt er kein tragiſcher

Held, und das Intereſſe concentrirt ſich nicht auf Ä ſondern

vertheilt ſich gleichmäßig auf eine Reihe von Perſonen. Da

iſt der alte Dänenkönig Niels, in deſſen Geſtalt das unter

gehende Heidenthum noch in das Drama hineinragt. Er liebt

*) Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich, in welchem auch die

übrigen in dieſem Aufſatze genannten Werke erſchienen ſind.

Knut, aber ſein Auge iſt nicht mehr klar genug, um die Mo

tive ſeiner Feinde zu durchſchauen. Seine Söhne ſind Mag

nus, König von Weſtgotland und Prinz HeinrichÄ
Letzterer iſt der Intrigant des Stückes, der die Anderen auf

hetzt, um im richtigen Augenblick zuzuſpringen und ſich ſelbſt

die Königskrone aufs Haupt zu ſetzen. Magnus iſt der Ge

ſchobene. Eine blinde, ### Liebe zur Königin

Ulvilda, ſeiner jungen, ſchönen Stiefmutter, verwirrt ihm den

Sinn und macht ihn zum Mörder Knuts. Ulvilda ſteht faſt

mehr als Knut im Mittelpunkte des Dramas, und man könnte

fragen, ob in ihr nicht die tragiſche Heldin zu finden geweſen

wäre. Knut hat ſie einſt geliebt. Wohl kann er ſich noch

zurückträumen in jene Zeit:

„Im Frühling war's, der Wald ſtand friſch belaubt,

Auf allen Feldern wehten grüne Hälmchen,

Und ſüß im Erlenbuſche ſang der Stieglitz.

Ulvida's Mädchenbruſt lag an der meinen“ –;

aber die jetzt vor ihm ſteht, iſt nicht mehr das Mädchen, ſon

dern die „giererfüllte Frau“, und ſeine Gedanken ſchweifen

von Roeskilde zurück nach Schleswig zu ſeiner Ingeborg. Die

aber, die ſich verſchmäht ſieht, wird nun ſeine erbittertſte

Ä Vergebens ſingt Tuk Ebbſon als Warnung das

ied von Kriemhilde und der Ermordung ihrer Brüder im

Hunnenlande. Der blondlockige, blauäugige Held ſinktÄ
los unter der Streitaxt Königs Magnus zu Boden. Die bei

den erſten Acte ſind von bedeutender Wirkung. Das hat auch

die Aufführung imÄ Stadttheater gezeigt. Trefflich

wird exponirt, die Charaktere treten knapp, aber lebendig vor

uns hin. Vom dritten Act an erlahmt die dramatiſche Spann

kraft. Vollends der letzte, in welchem ſich die Rache an den

Mördern vollzieht, ſchleppt als Anhängſel nach.

Liliencron's zweites Schauſpiel: „Die Ä und

die Pogwiſch“ Ä im Winter 1459 auf 60. Adolf, Graf

VONÄ Ä von Schleswig, aus dem Hauſe Schauen

burg, iſt ohne Erben geſtorben. Wer ſoll der Nachfolger ſein

im Lande? DieſeÄ wollen die holſteiniſchen Edelleute

löſen, die im erſten Act im winterlichen Walde am Vollrats

bach bei Kiel verſammelt ſind. Soll es der ſchwächliche Otto

von Schauenburg ſein, dem König Chriſtian von Dänemark

die Belehnung mit Schleswig weigern und deſſen Wahl ſomit

wieder eine Trennung der beiden Bruderſtämme zur Folge

haben wird? Oder ſoll man eben dieſem Dänenkönige auch

die holſteiniſche Grafenkrone aufs Haupt ſetzen, ihm, dem

ein weiter Blick nachgerühmt wird und der die Einheit der

beiden Länder wahren würde? Der holſteiniſche Adel ſpaltet

ſich in zwei Parteien. IhreÄ ſind Henning Pogwiſch

und der Adelsmarſchall Schack Rantzow. Jener tritt für den

Schauenburger ein, dieſer für KönigÄ Ä platzen

die Geiſter aufeinander. Wieder eine Reihe ſcharf gezeichneter

Charaktere: der zähe, eiſerne Rantzow, der treue, hitzköpfige

Pogwiſch, der joviale, behäbige Detlev Buchwaldt, der kluge

Ludeke Rumohr, der träumeriſche WulffÄ Und

unter all die holſteiniſchen Ritter tritt ein alter Mann mit

ſchlohweißem Haar, in härenem Gewande: Ä Krummen

dieck, der um ſchwerer Sünde willen nach Jeruſalem gepilgert

und den nun das Heimweh zurückführt. Aber die Ritter

fliehen vor ihm, dem Vaterlandsverräther, und einſam im

kahlen Walde, an einem Baume niedergeſunken, ſchläft der

Alte ein, um nicht wieder zu erwachen. Ein neues bedeut

ſames Moment tritt im zweiten Act in die Handlung ein, das

Romeo und Julia-Motiv: zwei feindliche Geſchlechter; aber

vom Haß der Väter wiſſen die Kinder nichts, Wolfgang Pog

wiſch und Heilwig Rantzow lieben ſich. Unheilvoll ſchürzt

ſich der Knoten. Der alte Pogwiſch erſcheint auf Schloß

Rantzow, die Hand zur Verſöhnung bietend; doch Schack will

den Dänenkönig, und rückſichtslos Ä Ziel verfolgend, ſcheut

er ſich nicht, den, der ihm in den Weg tritt, obgleich er der

Bruder ſeiner Frau und ſein Jugendfreund iſt, auf ſeinem

eigenen Schloſſe gefangen zu nehmen. Die beiden folgenden

Acte bringen das Hin und Her des Kampfes in bewegten

Scenen. Erſt auf rauchenden Trümmern und blutüberſtröm
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ten Feldern baut ſich der Friede auf. Der treue Henning

Pogwiſch fällt im Kampf. Er ſtirbt in den Armen Schack

Rantzow's, der Geſchehenes nichtÄ machen kann.

Der letzte, wieder nachhinkende Act ſpielt in Jütland, in Ripen.

König Chriſtian läßt ſich als Graf von Holſtein huldigen.

Nur ein Störriger iſt noch da, Wolfgang Pogwiſch, der den

Verrath Rantzow's nicht vergeſſen kann. Da iſt es Heilwig,

welche die º des Geliebten in die ihres Vaters zwingt.

Ein kraftvoller, ſchneidiger Zug geht auch durch dieſes Drama.

Der Dialog iſt ein raſch wechſelnder; kein langathmiges, pathe

tiſches Hin- und Hergerede. Aber mit Waffen wird zu viel

geklirrt, zu viel Kampfgetöſe auf und hinter der Bühne ge

macht. Ein im Centrum des Intereſſes ſtehender Held fehlt

auch hier. Mit offenbarer Vorliebe iſt die Geſtalt Wulff

Wohnsfleths gezeichnet, ein Träumers und „Spökenkiekers“,

wenn man einen niederdeutſchen Ausdruck gebrauchen will.

Durch ihn klingt das lyriſche Element in das Drama hinein.

Die ſchleswig-holſteiniſche Vergangenheit verlaſſend hat

Liliencron in dem Trauerſpiel „Der Trifels und Palermo“

einen Stoff aus der deutſchen Kaiſergeſchichte dramatiſch be

handelt. Der Blutmenſch Heinrich VI. iſt der Held. Der

erſte und dritte Act ſpielen auf der Reichsfeſte Trifels im

Hardtgebirge, der zweite und vierte in Palermo. Die ernſte

deutſche "g contraſtirt mit der gluthvollen italieniſchen

Landſchaft. Die Scenerie iſt groß und ſchön gedacht. Die

Perſonen aber gelangen zu keiner rechten Entwickelung. Ein

längerer Athemzug wäre Ä durchweg zu wünſchen geweſen.

Heinrich iſt nur ein ſkizzirter Charakter, und Äh einen

eigentlich tragiſchen Conflict ſehen wir ihn gar nicht durch

kämpfen. Der Vorzug des Dramas ruht in der Kraft der

Sprache und in derfj Gewalt einzelner Scenen.

Ein nicht bloß hier hervortretender Fehler iſt das allzu häufige

Berichten von Geſchehenem. Namentlich Schilderungen von

Kampfſcenen, die freilich immer voll Feuer und Leben ſind,

F Liliencron gern ein. Ganz kann allerdings das Drama

es verweilenden epiſchen Berichtes nicht entbehren. Ein

Meiſterſtück eines ſolchen iſt des alten Ottnand Erzählung vom

Tode Kaiſer Barbaroſſa's in den F. des Seleph.

Die drei Dramen Liliencron's ſind keine vollendeten

Kunſtwerke. Aber eine vielverſprechende Kraft und Energie

wohnt ihnen inne. Sein dramatiſcher Stil erinnert lebhaft

an Heinrich von Kleiſt: auch er iſt knapp und gedrungen, auch

er meidet das idealiſirende Pathos der Schillerſchen Tragödie

und ſchafft ſich eine mehr realiſtiſch gefärbte Sprache. Nicht

umſonſt iſt er – auch in dieſer Beziehung dem Dichter des

Prinzen von Homburg vergleichbar – Offizier geweſen. Ein

präciſer, ſchneidiger Zug, eine Schlagkraft des Ausdrucks iſt

ihm daher eigen. Ueberall zeichnet er nach dem Leben; überall

herrſcht ganze, volle, unmittelbare Anſchauung. Auch ſtarke

Effecte Äſ er nicht. Aber dieſer rückſichtsloſe Realis

mus iſt im Drama von einer packenden Wirkung.

Wie den Löwen an den Klauen, ſo den Poeten an den

Bildern zu erkennen, geht wohl nicht immer an. Dennoch iſt

zuſtrömender Reichthum und Originalität der Bilder ein her

vorragendes Merkmal des von Gottes Gnaden ſchaffenden

Dichters. Bei Liliencron überraſcht eine Ueberfülle. Leicht

können Vergleich und Perſonification bei ihm Manier werden;

vor ihr wird er ſich überhaupt hüten müſſen. Aber viele

ſeiner Bilder wirken vortrefflich in der Lebendigkeit und Kühn

# der Anſchauung. Einen erſten, nicht ſonderlich gelungenen

erſuch im Luſtſpiel bietet das kleine zweiactige Genrebild:

„Arbeit adelt.“ Gut iſt der verarmte Offizier mit all ſeinen

Erinnerungen an übermüthige Stunden beim Sect und an die

heißen Schlachttage des franzöſiſchen Krieges gezeichnet.

Als Proſadichter lernen wir Liliencron aus dem Werke

kennen: „Eine Sommerſchlacht.“ Es iſt eine Sammlung

von Skizzen und Novelletten. Die letzte der Reihe hat den

Titel für das ganze Buch hergeben müſſen. Oft wird man

an Turgenjew's „Tagebuch eines Jägers“ erinnert. Vor Allem

iſt der Einfluß Storm's zu bemerken. Auch Liliencron wird

von einer innigen Liebe zu Wald und Feld, zu Wolken und

Weiher, zu Spinne und Fliege, zu Katze und Hund, zur ganzen

Natur erfüllt; alle Thier- und Vogelſtimmen, alle Pflanzen

und Kräuter ſeiner Heimath ſind ihm vertraut. DasÄ e

eines Landſchaftsbildes, die Stimmung weiß auch er ſtets mit

roßer Zartheit und Unmittelbarkeit wiederzugeben: die kühle

tille der Waldeinſamkeit mit ihren Träumen, ein ſonniger

Herbſttag, ein friſcher, lebenweckender Frühlingsmorgen. Die

mondbeglänzte Zaubernacht der Romantik hat es auch ihm

angethan: ein Ritt durch die Sommermondnacht, eine ſternen

überglänzte Bivouacnacht, ein mondbeſchienener Deich mit den

fluthenden und ebbenden Waſſern – ſolche Stimmungsmotive

liebt er. Von der Nacht gebraucht er das ſchöne Bild: „ſie

lag wie verſteint im Mondlicht“; das weiße Antlitz eines

todten Mädchens, das die dunklen Haare aufgelöſt umrahmen,

erſcheint ihm wie „ein bleicher Mond in ſchwarzen Waſſern.“

Wenn der Dichter in alten Schränken kramt, in vergilbten

Acten und Briefen ſtöbert, wenn das Bildmotiv novelliſtiſch

verwerthet wird, ſo mag ihn auch hier Storm angeregt haben.

Doch weiß er ſich faſt immer zu einer originalen Darſtellung

zu erheben. Den örtlichen Hintergrund für die meiſten dieſer

Skizzen bildet Schleswig-Holſtein. Da wandern wir mit dem

Dichter auf die Jagd, lagern uns mit ihm im Walde und

verſinken in Träume. Die herbſtliche Landſchaft um uns ver

ſchwindet. Wir ſind in New-A)ork. Und nun erzählt der

Dichter die Geſchichte von einer kleinen amerikaniſchen Lady,

die er geliebt und die ſich den Tod gegeben, weil er ſie ver

laſſen Ä Die Art, wie der Dichter ſich zu ſolchen Ver

hältniſſen ſtellt, kann nicht gebilligt werden. EsÄ ſich

in den meiſten Fällen, um mit den Worten eines Anderen zu

reden, darum, daß eine halbe Stunde Lebensluſt für ein ganzes

Menſchenſchickſal eingetauſcht wird. Das Weib iſt ein bloßer

Spielball ſinnlicher Launen. Die Schuld bleibt ohne Strafe,

auch ohne moraliſche Buße. Freilich verſucht der Dichter,

auch das Unedle zu adeln. Ein bedenklicheres Motiv als das

der „Dicken Liſe“ kann es kaum geben. Und doch, wie hat

er verſtanden, es zu poetiſiren. Zu oft aber tauchen dieſe

„leichten, loſen, verzeihlichen“ Lieutenantswünſche auf. Auch

in „Ick hev di lev“ fällt ihnen ein Weib zum Opfer, obſchon

die ſittliche Forderung der Sühne hier nicht ganz unerfüllt

bleibt. Zur Entſchuldigung muß man ſagen, daß dieſe Skizzen

keine ethiſch harmoniſchen Kunſtwerke Ä wollen, ſondern

Bilder aus dem Leben in all ſeiner Härte und Grauſamkeit.

Die Herz- und Gefühlloſigkeit des Menſchen kommt in „H.

W. Jantzen Wwe.“ zu ergreifendem Ausdruck: eine Mutter,

die den Sohn von ſich ſtößt und erſt mit dem Sterbenden

Erbarmen hat. Ein Pendant dazu iſt „Der Buchenwald“:

der alte Baron, der an dem Gute ſeiner Väter haftet und der

verſchuldete Sohn, der auch das Letzte, den geliebten Wald,

fordert. Eine Reihe von Skizzen geben wie traumhaft auf

ſteigende Bilder aus der ſchleswig-holſteiniſchen Vergangenheit;

Manches iſt von großer Kraft und Schönheit: Strandräuber

ein brennendes Schiff plündernd, Holſten im Verzweiflungs

kampf mit den Dänen. Frauengeſtalten aus alter Ä tauchen

auf: die üppige Barbara Gadendorp, die ſchöne Tüveke des

Dänenkönigs Geliebte. In knapper Form, im Rembrandt'ſchen

Helldunkel ſind dieſe Motive ausgeführt. Als Viſionen läßt

der Dichter ſie vor ſich aufſteigen; realiſtiſche Bilder des gegen

wärtigen Augenblicks rahmen ſie ein. DasÄ in

dem ganzen Buche iſt die letzte Skizze: „Eine Sommerſchlacht.“

Sie ſchildert eine Epiſode aus dem Kriege von 1866. Hier

wirkt das hiſtoriſche Präſens, – ſonſt oft manierirt erſcheinend

– vortrefflich. Man iſt mitten drin im grauſen Kampfge

tümmel, ſieht die jagenden Reiter, die vorwärtsdrängenden

Bataillone, hört die Kugeln pfeifen und ſauſen.

Ein „Roman“ nennt ſich Liliencrons neueſtes, ſoeben erſchie

nenes Werk: „Breide Hummelsbüttel.“ Doch iſt es nur

eine Romanſkizze, welche die „Breite und Weite des Menſchen

lebens,“ wie ſie der Roman verlangt, nur anſatzweiſe bietet.

In zwei Kontraſtcharakteren entwickelt ſich anfangs die Hand

lung: dort der orthodox pietiſtiſche, mit ſeinem Reichthum

ſtreng haushaltende Graf Henning Hummelsbüttel, hier der

Ä verſchwenderiſche, aber gutmüthige Baron Breide.

In der Liebe einer edlen Gattin findet Breide den Halt, den
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ihn die Erbſchaft des Blutes bisher nicht hat gewinnen laſſen.

Ä Liebe macht ihn ſtark, mit der Vergangenheit zu

rechen und ein neues Leben in beſcheidenen Verhältniſſen zu

beginnen. Seine Schuld wäre damit geſühnt, und es über

Ä nun, wenn der Dichter ihn urplötzlich als Opfer einer

Ä That den Tod finden läßt. Heilwig nimmt

reides natürlichen Sohn an Kindesſtatt an, der nach Hen

Ä Tode Erbe der großen Hummelsbüttel'ſchen Beſitzungen

wird. Die Kompoſition des Romans wie die Einzelausführung

laſſen viel zu wünſchen übrig. Die Erzählungsweiſe #
ein geſchloſſenes Kunſtwerk zu improviſatoriſch, zu quodlibet

artig. Aber bei ſtrammer Zucht wird der Verfaſſer auch die

Romantechnik beherrſchen lernen. Land und Leute Schleswig

Holſteins ſind wieder mit großer Liebe geſchildert. Freilich

müſſen ſich die „Fett- und Buttergeſichter“ der holſteiniſchen

Grundbeſitzer manchen ironiſchen Hieb gefallen laſſen. Präch

tig wirken die plattdeutſchen Intermezzoſcenen in Schenke und

Kathe, in Ä und Dorf. Hier iſt echteſte Beobachtung des

Lebens. Aus der Enge der Heimath wirft der Dichter dann

und wann auch einen Blick auf das Geſammtleben unſeres

Volkes. Namentlich flicht er gern Aphorismen über die zeit

genöſſiſche Literatur ein; die Art und Weiſe, wie das geſchieht,

iſt aber durchaus nicht zu billigen. Alles in Allem: auch

# originale Züge genug, aber vielfache Mängel der Aus

ührung.

Vollendetes, Bleibendes hat dieſer Poet noch kaum geſchaffen.

Aber die Ader eines echten Dichters pulſirt in Allem, was er

ſchreibt. Frappiren muß die Kühnheit und Rückſichtsloſigkeit,

mit der er das ihm vorſchwebende künſtleriſche Ideal auszu

drücken ſucht. Es gibt wenige Dichter unter der jetzt lebenden

Generation, die ſo ſich ſelbſt getreu bleiben, die vor keiner

Conſequenz zurückſcheuend in dem Grade nur ſich, ihr Ich

mit all ſeinen Vorzügen und Schwächen geben. Man mag

ſich vielfach unbefriedigt von ihm abwenden aber vergeſſen

wird man ihn nicht.

Zum Schluß noch eine Bemerkung: wenn im Vorſtehenden

einige Male das Wort „Realismus“ gebraucht worden iſt, ſo

hat damit nicht an die ſogenannte „realiſtiſche Schule“ er

innert werden ſollen. Mit Leuten, die in ihrem Kretzer

Enthuſiasmus und ihrer Heyſe-Feindſchaft nur Mitleid er

wecken, darf Detlev Freiherr von Liliencron nicht auf eine

Stufe geſtellt werden.

Die Apologie des Grafen von Beuſt.

- Von Bruno Gebhardt.

Ein Hauptprincip der modernen Geſchichtsſchreibung be

ſteht bekanntlich darin, daß ſie allezeit zu den urſprünglichen

Quellen vorzudringen ſucht und auf dieſen die Erzählung des

Geſchehenen baſirt. # die Geſchichte der Neuzeit ſind die

originalen Quellen Urkunden und diplomatiſche Aktenſtücke,
und ſie bilden in der That das beſte undÄ Mate

rial. Aber ihnen gegenüber mußte die Motivenforſchung voll

ſtändig erlahmen, denn die innerſten und geheimſten Gründe,

die die leidenden Staatsmänner bewegen, hüten ſie ſich wohl

weislich meiſtens dem Papier anzuvertrauen. Und dieſe Lücke

der perſönlichen Kundgebung vermögen gute Memoiren aus

zufüllen, gute Memoiren, mit der nöthigen Kritik behandelt.

Es hat gewiß noch nie Jemand ſeine Denkwürdigkeiten geſchrie

ben, um ſich der Nachwelt ſchwärzer zu ſchildern, als er der

Mitwelt erſchien; alſo eine gewiſſe apologetiſche Tendenz wird

derartigen Geſchichtswerken immer eigen ſein und liegt im Weſen

der Sache und der Perſon. Die kritiſcheÄ ſondert

dieſes ſubjective Moment aus und Ä ſo gleichſam den Kern

aus der Schale. Daneben bieten Memoiren die Möglichkeit

eines nicht unberechtigten Rückſchluſſes auf ihren Verfaſſer,

da eine ganze Reihe perſönlicher Eigenſchaften deutlich her

vortreten. Betrachten wir die eben erſchienenen Erinnerungen

t für

des Grafen Beuſt) unter dieſen Geſichtspunkten, ſo dürfen

wir ſoviel von unſerem Urtheil vorwegnehmen, daß wir ſagen:

Graf Beuſt hat es mit ſeiner Publikation vielleicht dem Ge

ſchichtsſchreiber einen Dienſt geleiſtet, ſich ſelbſt aber nim

mermehr.

Der Grundgedanke des ganzen Werkes, wie er immer

wiederkehrt, iſt der: wenn die europäiſchen Cabinette diejenige

Politik befolgt hätten, die Graf Beuſt wünſchte, ſo wäre der

Krimkrieg, der italieniſche, der däniſche, der öſterreichiſche, der

deutſch-franzöſiſche Krieg vermieden worden, in der Eſchen

heimer Gaſſe tagte ſtillvergnügt der Bundestag und Metternich II.,

nämlich Herr Beuſt, regierte die Welt. Und daß es anders

kam, daran iſt natürlich bloß der böſe Bismarck ſchuld; doch

nein, nicht bloß er, „die Ereigniſſe von 1866 und 1870 ſind

vulkaniſchen Ausbrüchen zu vergleichen. Wohin dann die Erd

theileÄ werden, bleiben ſie, und thöricht wäre es,

ſie an ihre alte Stelle zurückſchieben zu wollen.“ Vulkaniſche

Ausbrüche ſind verheerend und zerſtörend, unheilvoll und un

ſelig, und inſofern hat Beuſt ſeine Gedanken ganz offen aus

geſprochen. Er ſagt zwar an mehr als einer Stelle, daß er

die neue Ordnung der deutſchen Angelegenheiten als abge

ſchloſſene und unabänderliche Thatſache anſieht, ein Wort der

Sympathie hat er nicht dafür, aber ſeinen Panegyricus auf

den alten Bund ſtimmt er trotzdem oft und laut an, und um

eine Probe Beuſt'ſchen Nationalgefühls zu haben, leſe man

bloß folgende Stelle (II. S. 32 f.):

„Beleuchte – ſagte ich zu einem alten Freunde – die ſchlimmſten

Beuſt'ſchen Zeiten. Damals hatte der Sachſe noch nicht das Hochgefühl,

Elſaß erobert zu haben, dagegen machte die elſäſſiſche Induſtrie der ſäch

ſiſchen nicht Concurrenz; ferner hatte der Sachſe nicht das Hochgefühl,

eine Kriegsflotte zu beſitzen, dagegen ſchwammen die Erzeugniſſe ſeiner

Induſtrie bei weitem mehr auf den Meeren als jetzt, und ſie hatten unter

der Abweſenheit einer Kriegsflotte ebenſowenig als die ſchweizeriſchen zu

leiden; er hatte auch nicht das Hochgefühl, ein Angehöriger der erſten

Militärmacht zu ſein, dagegen war für ihn die harmloſe Befriedigung,

wenn Sachſens Stimme einmal ſich vernehmen ließ oder ſein Miniſter

Mitglied einer europäiſchen Conferenz*) wurde, weniger koſtſpielig, wäh

rend er jetzt 60,000 Mann zu ſtellen hat, damals nicht viel mehr als ein

Drittheil dieſer Anzahl von ihm verlangt wurde, ohne Beeinträchtigung

der Sicherheit und des Friedens im Lande. Endlich hatte der Sachſe

noch nicht das Hochgefühl, daß, wenn er in Buenos-Ayres etwa gemiß

handelt werden ſollte, ein Panzerſchiff erſcheinen werde, um ſeine Peiniger

zu züchtigen; indeſſen widerfuhr ihm ſolches Abenteuer ſelten, wogegen er

oft in den Fall kam, in Paris, London und Petersburg Unterſtützung

und Hülfe zu bedürfen, in welchem Falle er früher bei der ſächſiſchen

Geſandtſchaft ſtets das größte Entgegenkommen ſchon aus dem doppelten

Grunde fand, weil dieſe Geſandtſchaften Zeit und Mittel für ihn hatten,

während er jetzt bei der deutſchen Botſchaft in den allgemeinen Topf ge

worfen wird, wobei, angeſichts der großen Anzahl der Hülfeſuchenden, für

den Einzelnen wenig übrig bleibt, und weil die kleinen Geſandtſchaften

daran zu denken hatten, daß das Budget des Auswärtigen in den Kam

mern unangefochten bleibt.“

Dieſe Worte will Beuſt in den ſiebziger Jahren geſprochen

haben, trotzdem er im Jahre 1871 in einer Delegationsrede

erklärte, der alte Bund konnte den nationalen Beſtrebungen

nicht genügen; nun wohl, dann mußten die Ereigniſſe ihren

Gang gehen. Doch wir lernen unſeren Autor noch von ganz

anderer Seite kennen. Es gibt nämlich eine Reihe von Er

eigniſſen und Handlungen, die ihm unbequem ſind: zwei Wege

Ä er ein, entweder übergeht er ſie ganz oder er ſucht ſie

zu rechtfertigen – mit einer wahrhaft überraſchenden Naivetät.

Greifen wir einiges heraus. In den fünfziger Jahren wurde

in Sachſen das ſogenante „Schwarze Buch“ geführt, eine Pro

ſcriptionsliſte verwerflichſter Art, ein Verzeichniß aller Per

*) Aus Drei Viertel Jahrhunderten. Erinnerungen und Aufzeich

zeichnungen von Friedrich Ferdinand Graf von Beuſt. 2 Bde. Stuttgart,

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

*) Herr von Beuſt auf der Londoner Conferenz, was übrigens koſt

ſpielig genug war, nach den Mittheilungen bei Karl Fiſcher „Nation und

Bundestag“ (1880).



232 Nr. 15.
Die Gegenwart.

ſonen in ganz Deutſchland, welche als liberal und national

galten. Sie wurde an alle Regierungen unter dem Siegel

tiefſter Verſchwiegenheit verſandt. Nach Herrn von Beuſt iſt

die Sachlage folgende:

„Ein Mitglied der Polizeidirection, das ſein Genie verkannt glaubte,

rechtfertigte das gegen in beſtehende Vorurtheil durch Abfaſſung einer über

ſichtlichen alphabetiſchen Aufzählung aller politiſch gravirten Per

ſonen (!). Wohl ernüchterte ich ihn, als er mir in voller Uniform und

in der Hoffnung greifbarer Belobung ſein Opus überreichte; allein der

arme Mann hatte einige hundert Exemplare auf dem Hals und es war

ein Akt der Mildthätigkeit, ſie ihm abzunehmen, und da ſie einmal

vorhanden waren, verſchickte man ſie an verſchiedene Polizeiorgane nach

dem Grundſatze: superflua non nocent.“

Und als Eideshelfer, daß es mit der Reaction 1849 gar

nicht ſo ſchlimm war, wird Herr Bebel aus dem Jahre 1886

citirt! Ein ferneres Pröbchen. Beuſt hatte bekanntlich auch

ſeine liberale Aera, und dieſer gehört ſein Bundesreformpro

jekt an, das fakultativeÄ von Delegirtenverſamm

lungen der Landesvertretungen nach Norden und Süden

getrennt unter Preußens und Oeſterreichs Vorſitz vorſchlug.

Man lehnte in Wien und Berlin ab, das letztere Cabinet mit

Andeutung eines eigenen Planes, gegen den von Oeſterreich

proteſtirt wurde. Dem Proteſt ſchloſſen ſich Bayern, Würtem

berg,Ä Heſſen – und auch Sachſen an. Beuſt meint,

ſeiner Regierung habe man es natürlich in Berlin ſehr übel

genommen, und ſie habe es auch ungern gethan. Motiv?

„Es war bei den politiſchen Beziehungen unter den Mittel

ſtaaten unvermeidlich“, ſich einem öſterreichiſchen Proteſt an

uſchließen – das iſt eine nicht preußenfeindliche Politik, wie

Ä betrieben zu haben Beuſt fortwährend behauptet. Die be

rühmte Depeſche vom 20. Juli 1870 an den Fürſten Metternich,

öſterreichiſchen Botſchafter in Paris, enthielt folgende Worte:

Veuillez donc répéter à Sa Majesté et à ses Ministres que,

fidèles à nos engagements tels qu'ils ont été consignés dans

les lettres échangées l'année dernière entre les deux Souve

rains; nous considérons la cause de la France comme la

nôtre, et que nous contribuerons au succés de ses armes

dans les limites du possible.“ (IL 374.) Herr von Beuſt

charakteriſirt (I, 363) den franzöſiſchen Geſandten, Prince de

Latour d'Auvergne und ſagt wörtlich: „Im Gegenſatz zu dem

Herzog von Gramont und dem ihn als Geſchäftsträger er

ſetzenden Marquis Cazaux begriff er vollkommen die Lage, und

es war daher viel Discretion in ſeinem Auftreten, gerade

darum hatte – wohl geſtehe ich es – die Gutmüthig

keit, ſeiner Bitte nachzugeben, „nur ein gutes Wort

für Paris zu geben.“ – Das „gute Wort“ iſt obige De

peſche; die Motivirung wäre unglaublich, wenn Beuſt ſie nicht

ſelbſt erzählte, iſt dasthöricht oder frivol? Für dieſe Seite

nur noch ein einziges Beiſpiel. Als 1870 die ſpaniſche Thron

folgerfrage brennend geworden war, machte Beuſt, wie Prinz

Napoleon 1878 in der Revue des deux mondes mittheilte, den

Vorſchlag, den Prinzen von Hohenzollern auf ſeiner Reiſe nach

Spanien gefangen zu nehmen. Und in der That, Beuſt hat

an Metternich geſchrieben: „Gramont veut-il ma recette? La

voici: ne pas sattaquer aux roi de Prusse, traiter la question

en question espagnole, et sià Madrid on ne tient pas compte

des réclamations et envoie la flotille qui doit prendre le Prince

de Hohenzollern dans un port de la mer du Nord, faire sortir

un escadre de Brest ou de Cherbourg pour l' empoigner etc.

Gramont ſagte: „M. de Beust m'envoie une scène d' opéra

Comique“. Und womit erklärt Herr von Beuſt dieſe lächerliche

Ungeheuerlichkeit? Er hätte dieſe Gedanken bloß auf ein

Blättchen Papier hingeworfen, und da dürfe man ſolche Aus

drücke wie empoigner nicht nach ſtrengem Wortlaut nehmen.

Sapienti sat.

Unſer Autor polemiſirt im Laufe ſeiner Darſtellung außer

ordentlich viel gegen Treitſchke und Biedermann, Poſchinger

und Buſch's Publikationen und Ä andere und erneuert

einen ſeiner „Erinnerungen zu Erinnerungen“, die gegen

ſeinen früheren Collegen von Frieſen gerichtet waren. Wir

gehen auf dieſeÄ oder Abwehren nicht ein und erwäh

nen bloß einige Punkte, die doch ſehr bedenklich ſind und vom

Autor ganz unbeachtet blieben. Der Conflict in Schleswig

Holſtein war ausgebrochen, Oeſterreich Ä beim Bunde am

11. Juni den Mobilmachungsantrag geſtellt, der am 14. an

enommen wurde. Der Bruch war fertig, und nun forderte

Ä am 15. Juni Sachſen, Hannover und Kurheſſen auf,

ihre Truppen auf den Friedensſtand zurückzuführen, alſo neu

tral zu bleiben und mit ihm einen neuen Bund zu ſchließen,

wogegen den drei Fürſten Wahrung ihresÄ und

ihrer Souveränität verbürgt wird. Dieſer VorÄ wurde

zurückgewieſen. Beuſt theilt wohl die Note mit, in der dieſe

Ä mit Hinweis auf dieÄ motivirt iſt,

aber er, der ſonſt für ſeine politiſchen Erwägungen immer

ſoviel Worte hat, kargt hier damit und gibt keinen Grund an,

weshalb er ſeinem Souverän zu dem verhängnißvollen Schritt

erathen hatte, wogegen die officiöſe „Leipziger Zeitung“ die

Ä noch kurz vorher proklamirt hatte. Und

was weiß Beuſt nicht alles zu erzählen von Packen und Ver

brennen von Papieren und andern Nebenſachen, aber der

Ä des Herrn von Frieſen gegenüber, daß Beuſt ohne

Befragung der anderen Miniſter den ſächſiſchen Bundestags

geſandten zur Zuſtimmung des Mobilmachungsantrags vom

14. Juni angewieſen habe, und daß er ſeinen Collegen hinter

her erklärte, er habe es in der ſicheren Hoffnung gethan,

Kurheſſen und Hannover ſeien nicht kriegsbereit, würden da

gegen ſtimmen und der Antrag würde fallen, – der Behaup

tung gegenüber verhält er ſich ganz ſtillſchweigend.

Das Kapitel „Sachſen undÄ gehörtÄ ZU

denjenigen Parteien, die für Beuſt's ſtaatsmänniſche Befähigung

und ſeine mit Vorliebe betonte objective Beurtheilung poli

tiſcher Verhältniſſe nicht gerade ſprechen. Vor und nach dem

Kriege kam Bismarck der ſächſiſchen Regierung mit ehrlicher,

offener Hand entgegen: bald nach Antritt ſeines Miniſteriums

knüpfte er perſönliche Beziehungen an, deren Störung auch

nach den Beuſt'ſchen Mittheilungen dem ſächſiſchen Miniſter

zur Laſt gelegt werden müſſen. Und an wem lag es – immer

nach den Beuſt'ſchen Berichten – wenn die für den Frieden

Europas ſo unendlich Ä e Allianz mitÄ nicht

ſchon im Jahre 1867 abgeſchloſſen wurde, wenn die Miſſion

des Grafen TauffkirchenÄ Herr Beuſt wußte ja ſonſt

alles ſo ſchön und ausführlich klar zu ſtellen und ſich als den

großen Meiſter zn zeigen, für jenes Anerbieten einer Allianz,

welche ſich auf ſämmtliche deutſche Staaten erſtrecken würde,

fand er bloß dieÄ „Der damalige Anwurf war vir

tuell für Oeſterreich nicht annehmbar.“ Und ſo mangels jeder

berechtigten Begründung und angeſichts der zahlloſen kleinen
Nadelſtiche und perſönlichen Verdächtigungen des Ä Bis

marck, muß da nicht der GedankeÄ daß der „große“

ſächſiſch-öſterreichiſche Staatsmann nicht ſelten aus perſönlicher

Rancüne gehandelt hat? Er ſagt an einer Stelle: die Mittel

ſtaaten hätten „fern von Ueberhebung, fern von Parteinahme,

fern von Preußenfeindlichkeit, aber auch fern von Kleinmuth“

gehandelt; er wiederholt ähnliche Aeußerungen über ſeine

eigene # nun, man leſe die weiſen Worte, die er über

Olmütz ſpricht, man höre ihn Ä Kaiſer Napoleon 1866

ſagen: „Sie haben hunderttauſen Mann in Chalons, ſchicken

Sie ſie an die Grenze, ſenden Sie eine Flotte in die Nordſee,

das iſt Alles, was nöthig iſt.“ Man betrachte ferner ſeinen

Bericht an den Kaiſer vom Jahre 1871 nach der Gaſteiner

Zuſammenkunft, wo er Aeußerungen Kaiſer Wilhelms benützt,

um von Neuem MißtrauenÄ Preußen und Oeſterreich

zu ſäen; kurz, man gehe das ganze Werk und die ganze Lebens

thätigkeit des Mannes durch und man wird als einzige Trieb

feder den Haß gegen Ä en finden. Und war denn dem

Memoirenſchreiber ver Ägen daß ſeine Ausführungen dieſen

Eindruck erwecken würden?

Keineswegs, und da läßt er ſichÄ einmal vom

Grafen Hohenthal atteſtiren: „Sie wiſſen, daß Beuſt mehr als

einmal gegen Preußen war; wenn er aber einmal mit Preußen

Ä ging er mit ihm durch Dick und Dünn.“ Und dafür ſollen

ie Jahre 1854–1856 und 1862 Zeugniß ablegen. Gewiß,

mit dem Preußen in jenen erſten Jahren konnte der Reactionär
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und Particulariſt Beuſt zuſammengehen, und die Theilnahme

am Abſchluſſe des franzöſiſchenÄ 1862 iſt

denn doch mehr das Verdienſt des Herrn von Frieſen und des

Miniſterialdirector Weinlig.

Was Herrn von Beuſt allezeit fehlte, war das Verſtänd
niß für die Ä nationalenÄ die Kenntniß der Zeit

ſtrömung und deſſen, was für ſein Land wahrhaft nothwendig

war, die # keit objectiverÄ der Ereigniſſe, die

BeſcheidenheitÄn einzuſehen und der Größe an

derer willig nachzuſtehen, dieSÄ für das Ganze zu

wirken, Ä Rückſicht auf perſönliche Eitelkeit. Und dieſes

Urtheil, ſtatt durch ſeine Denkwürdigkeiten abgeſchwächt zu

werden, wird wider ſeinen Willen durch ſie beſtätigt.

Das iſt,Ä der perſönliche Eindruck, den die

Memoiren machen. Wie ſteht es nun mit ihrem geſchicht

Ä Werth? Es ſind in dem Werke eine ganze Reihe von

Aktenſtücken mitgetheilt, die großes Intereſſe erregen, Erinne

rungen an Unterhaltungen mit hervorragenden Perſönlichkeiten,

die manchenÄ Zug, manchesÄ

Wort enthalten, eine Fülle von Anekdoten, die die Lectüre des

Werkes ſehr vergnüglich machen. In vielen Fällen allerdings

läßt ſich die geſchichtliche Glaubwürdigkeit und ihre Authenti

cität und Wichtigkeit noch nicht conſtatiren, da die Beuſt'ſchen

Angaben uncontrollirbar ſind. Wir greifen auch für heute
ItUU. # Momente heraus, da eine vollſtändige Antikritik

des Werkes unmöglich iſt.

In den Delegationsverhandlungen 1870/71 machte Miniſter

Giskra Mittheilungen von einem Auftrage, den ihm, dem da

maligen Bürgermeiſter von Brünn, 1866 Graf Bismarck er

theilt hatte. Danach wäre preußiſcherſeits die Bereitwilligkeit

kundgethan worden, in Brünn Frieden zu ſchließen, Oeſterreich

tritt Venetien ab, bleibt aber ſonſt integer, braucht keine Kriegs

entſchädigung zu zahlen und behält in Süddeutſchland freie

Hand – alles unter der Bedingung, daß jede Intervention

und Mediation von Frankreich unterbleibe. Giskra ſelbſt konnte

ſeinen Poſten nicht verlaſſen und beauftragt eine Vertrauens

perſon mit der Miſſion, die, nach ſeinen eigenen Worten, „in

Wien theilweiſe und zwar hohen Ortes ſehr gnädig, ſehr be

friedigt, und angenehm überraſcht über das unerwartete An

erbieten, anderen Ortes ſogar mit Enthuſiasmus über dieſe

unerwartete Wendung aufgenommen, von einer anderen, eigent

lich dem Geſchäfte des auswärtigen Amtes reſſortmäßig abſeits

ſtehenden, aber großen Einfluß auf die daſſelbe ##
PerſonÄ anfangs kühl aufgenommen und nach faſt

dreißigſtündigem Warten in Wien abgefertigt wurde“ mit ziem
lich deutlicher Ablehnung.Ä war Benedetti in Nikols

burgÄ Herr von Beuſt führt die ganze Erzählung

auf die lebhafte Einbildungskraft Giskra's zurück, hält es für

anz unwahrſcheinlich, daß Bismarck nach Königgrätz noch

erartige Bedingungen, wie er ſie – die Sache wird auch bei

ieſen erwähnt, iſt aber nicht ganz deutlich – vor Beginn

es Krieges geſtellt hatte, vorſchlagen konnte und meint, „dem

Fürſten Bismarck konnte esÄ nicht Ernſt ſein mit der De

precirung der franzöſiſchen Mediation, im Ge Ä paßte es

in ſeine Karten, daß Frankreich in ſeiner Rolle als Vermittler

einige Zugeſtändniſſe gemacht wurden, nachdem er den Kaiſer

Napoleon mit dem Irrwiſch des Saarbrückener Kohlenbeckens

ründlich hinter das Licht geführt und deshalb ihm gegenüber
LRITÄÄ Gewiſſen hatte.“

r Giskra'ſchen Erzählung iſt bis jetzt nicht#
worden, und der Beuſt'ſcheÄÄ nichts Thatſächliches

dagegen vor; ein Intereſſe am Gegentheil, an der Vertheidigung

derÄ Intervention, hat aberÄ von Beuſt, denn

er war ja im Auftrage Oeſterreichs zu Napoleon gereiſt und

hatte ihn zum Einſchreiten – wir Ä ſeineÄ oben

angeführt – veranlaſſen wollen. Alſo ein Grund von Giskra's

Mittheilungen und an dem durchaus verſtändlichen Entgegen

kommen Preußens zu zweifeln, liegt auch nach der Beuſt'ſchen

Widerlegung nicht vor.

Nicht unwichtig iſt die Schilderung, die Beuſt von der

bekannten Salzburger Entrevue des öſterreichiſchen Kaiſers mit

Napoleon entwirft. Dieſelbe fand in den Auguſttagen des

Jahres 1867 ſtatt und erweckte wohl mit Recht damals den

Verdacht, daß Ä ebenÄ Abſichten“ gegen Preußen

den Gegenſtand der Verhandlungen bildeten. Nach unſerem Autor

erſcheint die Zuſammenkunft harmloſer, und die Verabredungen

bezogen ſich darnach auf die orientaliſche und kretenſiſche Frage,

während man den deutſchenÄ gegenüber Feſt

Ä am Prager Frieden und Vermeiden jeder Einmiſchung

eſtſtellte. „Insbeſondere werde Frankreich ſich jeder den Cha

rakter einer Bedrohung verrathenden Maßregel oder Kund

gebung enthalten, während Oeſterreich ſich darauf beſchränken

werde, durch fortgeſetzte Entwickelung eines liberalen und auf

richtig conſtitutionellen Syſtems ſich die Sympathien des ſüd

lichen Deutſchland zu erhalten,

Für alle diejenigen, die ſpeciell der öſterreichiſchen Ent

wickelung ihrÄ ſchenken, bietet der zweite Band der

Erinnerungen zahlreiche und wichtige Aufſchlüſſe; wir erwähnen

bloß noch die GaſteinerÄ vom Jahre 1871, die

erſte der ſeitdem üblichen Begegnungen des deutſchen und öſter

reichiſchen Kaiſers. Manche hübſche Bismarck-Anekdote findet

ſich dort, einige ſchon bekannt, einige neu, ſo die, daß beim

Ä in Paris ein Bluſenmann auf den Kanzler zutrat mit

den Worten: T'es une fameuse canaille. „Ich konnte ihn,“

# Bismarck, „gefangen nehmen laſſen, aber der Muth des

enſchen gefiel mir.“ Recht zeitgemäß ſind die Erinnerungen

an den Beginn des Culturkampfes, und was erſt in den aller

letzten Tagen durch Veröffentlichung von Depeſchen des Grafen

Tauffkirchen in der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ er

Ä wurde, erklärt auch Beuſt, daß nämlich Bismarcks

Abſichten für die katholiſche Kirche ſehr wohlmeinend waren,

aber, äußerte der Reichskanzler, „ſie haben in Rom ruchlos

an UnsÄ Daß damals übrigens von preußiſcher

Seite das ſpätere Allianzverhältniß von neuem angeregt wurde,

geht aus dem BerichtÄ an ſeinen Souverän hervor,

allerdings ſchien dem öſterreichiſchen Miniſter „vertragsmäßige

Abmachung“ damals noch nicht ſehr ſympathiſch. Eigenthüm

lich leſen h übrigens heute die Ausführungen, „daß man in

Berlin in Folge der Unfehlbarkeits-Erklärung das ſtaatliche

Princip mit der größten Schärfe zur Anwendung bringen

werde. Man werde alle Prieſter von ſtaatlichen Functionen

entfernen, die Trennung der Schule von der Kirche durch

führen, die geiſtlichen Schulinſpectoren beſeitigen, die Civilehe

einführen.“ Der Plan einer „außerhalb der Regierungsaction

u bildenden Gegen-Internationale“ tauchte ebenfalls in den

nterredungen der beiden Staatsmänner auf, ohne daß wir

die Möglichkeit finden, ihn weiter zu verfolgen.

Doch wir würden die uns geſteckten Grenzen überſchreiten,

wenn wir alles das, was erwähnenswerth iſt, mittheilen wollten.

Herrn von Beuſt's „Apologie“ iſt unſeres Erachtens nicht ge

Ä und das Charakterbild des Staatsmannes hat durch

eröffentlichung ſeiner Erinnerung wohl an Deutlichkeit, aber

kaum an Glanz gewonnen. Bedauerlich iſt das Fehlen der

Memoiren aus der Botſchafterzeit in London undÄ die

Bruchſtücke enthalten kein politiſches Material weiter. Wie

viel oder wie wenig das Buch dem Hiſtoriker der Neuzeit

nützen wird, wollen wir nicht entſcheiden; ein Lob aber er

# wir ihm gern und verdientermaßen: es iſt höchſt inter

eſſant und amüſant geſchrieben, lieſt ſichÄ und

wird Jedem Unterhaltung und immerhin mancherlei Belehrung

bieten. Den Hauptreiz derartiger Werke bildet ſchließlich ja

doch das Vergnügen, mit hochſtehenden und vielgenannten

Perſönlichkeiten, denen nahezutreten nicht gerade Jedem vergönnt

iſt, im Buche ſo intim verkehren zu können, und da bietet ſich

die Möglichkeit reichlich dazu, Ä mancher Anzüglichkeiten

egen Perſonen und bitterer Bemerkungen über Undank und

Ä liegt ein Schimmer der „guten Laune“,

deren ſich der Autor oft rühmt, darübergebreitet und das

Heitere in ernſter Zeit fehlt faſt in keinem Capitel. Wir

möchten davor warnen, alles was das Werk enthält, zu unter

ſchreiben, aber wir empfehlen es dringend zur Lectüre.
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Dresdener Erinnerungen.

Von Otto Roquette.

- (Schluß.)

Da ich nun im Gymnaſium die Söhne von Rietſchel,

Schnorr, Bendemann, Hübner, Grahl, Reiſſiger und

anderer Künſtler unter meinen Schülern hatte, ergaben ſich

Beziehungen zu den Vätern, und bald auch ein Verkehr mit

den Familien. Manchen Gang habe ich in die verſchiedenen

Ateliers gethan, und wurde freundlich aufgenommen. Ueber

wieviel Neues wurde ich dabei belehrt, und wieviel Herrliches

habe ich in jener Zeit entſtehen ſehen! Als ich Rietſchel

zuerſt in ſeiner Werkſtatt aufſuchte (es war noch die alte

„Gipsbude“ auf der Terraſſe) ſtand ich den vereinten Ge

ſtalten Goethe's und Schiller's, die für Weimar beſtimmt

waren, gegenüber. Faſt auf gleicher Diele mit dem Beſchauer

und in geſchloſſenem Raume, erſchienen die überlebensgroßen

Ä noch rieſenhafter. Sie ſtanden noch im Thonmodell,

und zwar nackt da, und der Künſtler ging daran, ſie nun erſt

u bekleiden. Manchem Geſpräch von Kunſtrichtern habe ich

a beigewohnt über die Zuläſſigkeit der Gruppirung, über

Stellung und Coſtüm; manchen harten Kampf führen gehört

über Goethe's Frack und Schiller's Weſte. Und da ſie nun

angezogen waren, erlebte ich auch das Entſetzen der ganzen

Werkſtatt, als Schiller's Kopf abgeſägt werden mußte, da der

ſelbe dem Meiſter nicht zum Ganzen genügen wollte. Unter

den Schülern zeichnete damals der noch ſehr junge Adolf

Donndorf als der talentvollſte aus. Empfing ich durch den

Verkehr mit Rietſchel mannigfache Belehrung und Anregung,

ſo konnte ich an der Werkſtatt ſeines Rivalen Hähnel auch

nicht vorübergehen.

Perſönlich trat ich zu Hähnel ſogar in lebhafteren Ver

kehr, da er geſelliger lebte, und durch Geiſtreichthum und Hu

mor eine ſtarke Anziehung ausübte. Beiden Künſtlern hatten

ſich zahlreiche Schüler hingegeben, welche für die beiderſeitigen

Richtungen, und für die EhreÄ Werkſtatt eintraten. Blieben

bei dieſer Gegnerſchaft luſtige Reibereien nicht aus, ſo kam es

doch nicht zu ernſtlicher Befehdung; wie mir denn gerade in

der Vereinigung ſämmtlicher Kunſtſchüler (dem „jüngeren

Künſtlerverein“) noch einige heitere Aufgaben geſtellt werden

ſollten. Hähnel's idealiſtiſche Richtung ſtand mir innerlich

eigentlich näher, als der ſogenannte jej Rietſchel's.

Wenn in der Perſönlichkeit des letzteren die feine Gemüths

bildung angenehm berührte, ſo ſtutzte man Hähnel gºº
uerſt bei ſeiner lachenden und ſtachelnden Satire, bei den

Ä. durch die er herausforderte, und neue Bekannt

ſchaften zu prüfen ſuchte; Eigenheiten, welche Manche mit

ſeinen idealen Werken nicht in Einklang zu bringen vermochten.

Er kannte eben ſeine Leute, war gewöhnt ſich gegen manches

zu wehren, und liebte es, auch im Scherze die Gegenwehr

ervorzulocken. Ein überaus geiſtreicher Mann, mit der fein

ten Fühlung für die Schwächen. Anderer, ließ er ſeiner Zunge

reien Lauf mit dem ſicherſten Zutreffen auf die ſchwacheÄ

deſſen, der ſich durch Uebermuth oder Unkenntniß ſelbſt zu

ſeinem Opfer dargeboten hatte. Ich hatte mich ſtets ſeines

Entgegenkommens zu freuen, und danke ſeiner Belehrung ſehr

viel. Seine Werke gehören der Kunſtgeſchichte an; ich er

wähne nur derjenigen, die ich in jener Zeit in ſeiner Werk

ſtatt entſtehen ſah. Es waren die beiden Statuen des Dante

und Rafael, für die Bekrönung des neuen Muſeums. In

der Höhe, auf der ſie jetzt ſtehen, können ſie nicht zu ihrem

Rechte kommen, ganz großartig aber wirkten ſie, da ſie in

mäßiger Erhöhung im Freien zuerſt aufgeſtellt waren. Die

Ä desÄ modellirte Hähnel darauf noch einmal, und

onnte ſich nicht genugthun ſie immer feiner und durchgeiſtigter

durchzuarbeiten, bis ſie zu jener köſtlichen Vollendung gelangte,

in welcher ſie jetzt der National-Galerie in Berlin angehört.

In Hähnel's Werkſtatt war ein fröhliches Treiben unter der

Jugend, er lebte in Ernſt und Scherz mit ſeinen Schülern,

mehr als der ernſte und häufig leidende Rietſchel; es ging

flotter, ſozuſagen italieniſcher bei ihm her. -

Unter den Ateliers der Maler umfaßte dasjenige Schnorr's

von Carolsfeld wohl die größte Anzahl von Jüngern. Doch

erinnere ich mich nicht, ein größeres Werk von Belang darin

miterlebt zu haben. Denn für die Arbeit, welche den Künſt

ler damals ausſchließlich beſchäftigte, genügte derÄ
in ſeiner Wohnung. Es war das umfangreiche Werk „Die

Bibel in Bildern“, wovon ich eine Reihe der ſchönſten Blätter,

friſch auf Holz gezeichnet, entſtehen ſah. Und da ich bald

auch in die Familie Schnorr eingeführt war und häufig am

Theetiſch erſcheinen durfte, ſo wurde mir auch ein Einblick in

die künſtleriſchen Schätze des Hauſes gewährt, und beſonders

das große „Landſchaftsbuch“ gern aufgeſchlagen.

Fand ich nun bei den übrigen Malern, Bendemann,

Hübner und Andere, als Lehrer der Söhne in den Familien,

ſowie in den Ateliers freundlichen Empfang, ſo gelang es mir

am wenigſten bei dem von mir ſo hoch geſchätzten Ludwig

Richter näher zu treten, der ſeine entzückenden kleinen Bilder

und Illuſtrationen von Jahr zu Jahr mit vollen Händen aus

ſtreute. Er lebte abgeſchloſſen und aus freier Wahl in eng

bürgerlichen Verhältniſſen und ließ ſich nicht ſehr auf ge

ſelligen Verkehr ein, ohne doch völligÄ zu ſein.

Auch er hatte ſeine Schule, in welcher ſich Oscar Pletſch

bereits vortheilhaft auszeichnete.

Aus dieſem Umgang mit den Künſtlern entſtand ein Unter

nehmen, auf welches ich freilich aus eigener Anregung nicht
gekommen wäre. Ich erhielt einenÄ von dem Buch

händler Georg Wigand aus Leipzig, welcher mich zu einer

Wiederaufnahme des „Deutſchen Jugendkalenders“ zu gewinnen

ſuchte. Neun Jahrgänge dieſes Werkchens, welches Robert

Reinick im Verein mit Dresdener Künſtlern begründet hatte,

waren bereits erſchienen. Nach dem Tode Reinicks auf einige

Jahre abgebrochen, ſollte die Reihe wieder eröffnet werden.

Ich zögerte, mich auf etwas einzulaſſen, worin ich mich noch

nicht verſucht hatte, was mir überdies auch ganz fern lag.

Beim Betrachten der bisherigen Hefte, geſchmückt mit den köſt

lichſten Holzſchnitten nach Ludwig Richterſchen und anderen

Zeichnungen der Dresdener Schulen, und beim Durchblättern

der Geſchichten und Gedichte, fand ich aber, daß es ſich hier

nicht ſowohl um „Kinderliteratur“ handelte, ſondern um Dar

ſtellung des kindlich Reizenden fürÄ Für die

Jugend war dabei auch geſorgt, vorwiegend durchÄ
nung des Auges an das Schöne, im Gegenſatz zu den ſcheu

lichen Carikaturen (wie der „Struwwelpeter“) welche damals

anfingen die Kinderbücher zu füllen und den Geſchmack zu

verderben. Bürkner, ſchon früher Redacteur des artiſtiſchen

Theiles, verſprach ſich viel von der Wiederaufnahme, auch

Auerbach redete zu, verſprach mir ſogar eineÄ wie

er ſich ſchon früher mit einem Beitrag an dem Werke bethei

ligt hatte. Die Dresdener Künſtler, Bendemann, Hübner,

Schnorr, die jüngeren ungerechnet, erklärten ſich bereit, mich

zu unterſtützen. So ſagte ich denn zu, und eine kleine Er

zählung dafür „Das Sonntagskind“ war bald geſchrieben und

zur Illuſtration gegeben. Nun ſtellte ſich aber eine ſonder

bare Verlegenheit heraus. Die bildlichen Beiträge liefen in

erfreulicher und großer Anzahl ein, um als Illuſtrationen zu

gelten, ohne daß die Künſtler auf einen Text gewartet hätten,

der zu illuſtriren geweſen wäre. Jeder hatte bereitwillig aus

ſeinen Mappen etwas hervorgeſucht, auch wohl etwas Neues

gezeichnet, während ich nun nicht wußte, wie ich das Alles

verwerthen ſollte. Nicht die Hälfte konnte untergebracht wer

den, der Reſt wurde für einen ferneren Jahrgang aufbewahrt.

Nun galt es, zu den Bildern bald ein Gedicht, oder etwas

Proſa, oder auch nur ein Sprüchlein zu finden, um doch

etwas daran zu knüpfen. Auerbach ließ mich freilich mit

Ä Verſprechen im Stiche, dafür kam mir Hülfe von an

erer Seite her, nämlich durch die Gräfin Baudiſſin, die mir

das Manuſcript eines Märchens zur Verfügung ſtellte. Und
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als dann der Jugendkalender erſchien, mit meinem Namen auf

dem Titelblatte, konnten die Freunde in Berlin ihr humoriſti

ſches Erſtaunen nicht unterdrücken, nahmen aber das künſtle

riſch allerliebſt ausgeſtattete Werkchen wohl auf. Allein zu

einer Fortſetzung für das nächſte Jahr kam es nicht, und

meine Ablehnung war wohl nicht die einzige Urſache.

Nun aber muß ich einer öffentlichen und für das Dresde

ner Kunſtleben hochwichtigen Angelegenheit wenigſtens Erwäh

nung thun. Es iſt die Ueberſiedelung der Bildergalerie und

der Mengs'ſchen Gipsabgüſſe in das neue Muſeum. Die

Vollendung dieſes ſchönen Bauwerkes von Semper hatte ich

heranreifen ſehen, ich kannte die Geſtalten eines Dante, Rafael,

des Holbein von Rietſchel, und Andere, die jetzt den Sims

bekrönen, aus den Werkſtätten her, gleichſam perſönlich. Der

äußere Schmuck des Hauſes war vollendet, nun rüſteten ſich

die Innenräume, um die Werke ſo vieler Erlauchten in der

Kunſt und ihr glänzendes Gefolge aufzunehmen. Ich kann

wohl ſagen, daß ich damals mit der geſammten Bildergalerie,

wie mit den Sculpturen vollkommen vertraut war, ja Ä eS

kaum ein Stück gab, das ich nicht gekannt hätte. Damit ſoll

nicht geſagt ſein, daß ich zur vollkommenen Kunſtkennerſchaft

gelangt wäre, ſondern nur, daß ich mich wie unter Bekannten

zu Hauſe fühlte. Denn drei Jahre lang war ſelten ein Tag

vergangen, daß ich dieſer Kunſtwelt nicht einenÄ abge

ſtattet hätte, und wenn auch nur auf eine Viertelſtunde, nur

auf ſo viel Minuten um durch einen Saal zu gehen, ein paar

Schönheitswellen über mich ausſtrömen zu laſſen, einen Athem

ug der Kunſt zu thun. Mit ganzem Herzen war ich daher

ei der Ueberſiedelung der Werke, freute mich des beſſeren

Lichtes, gab, gefragt oder manchmal auch ungefragt, meine

Stimme ab bei der Gruppirung. Denn Schnorr, der als

Director der Gemäldegalerie das Ganze leitete, geſtattete nach

ſichtig meine Gegenwart. Und da die Hausdienerſchaft mich

ſtets in Geſellſchaft von Malern, Bildhauern und Architekten,

die etwas in den Räumen zu thun hatten, erſcheinen ſah,

ließen ſie mir, wie einemÄ freies Kommen und

Gehen durch das ganze Haus. Der Belehrung Schnorr's von

## verdanke ich für meine Studien Ä dieſem Gebiete

EU VIE.

Ein Mittelpunkt des Dresdener Lebens war das Theater,

welches, vorwiegend im Schauſpiel, hervorragende Kräfte auf

Ä hatte. Manchen bleibenden Eindruck verdanke ich

en beiden Rivalen Emil Devrient und Bogumil Dawi

ſon, welche beide, gleichmäßig in der Gunſt des Publikums

ſtehend, ſo bittere Feinde waren, daß der Eine hinter den

Couliſſen in Krämpfe verfiel, wenn dem Anderen applaudirt

wurde; die, auf der Bühne Worte des ſchönſten Einvernehmens

declamirend, einander vor Haß hätten morden mögen. Dieſes

Verhältniß ſetzte manches Stück, in welchem ſie gemeinſam

aufzutreten hatten, in die äußerſte Gefahr, von welcher die

öffentlichen Blätter ſogar, in Ernſt und Humor, überall zu

künden wußten. Man war über den ungeſtörten Verlauf eines

Stückes nur dann ganz ruhig, wenn nur Einer von beiden

die Bühne beherrſchte. Emil Devrient, wenn in tragiſchen

Rollen vielfach in Schönmalerei der Declamation verfallend,

wußte doch manche Geſtalten (wie Egmont, Poſa, Taſſo) mit

einer Idealität zu geben, wie man ſie nur ſelten findet; und

feinere, vornehmere Liebhaber, als er ſie in manchen Luſt

ſpielen darſtellte, werden auch nicht häufig wiederkommen.

Gleichwohl war ſein Umkreis beſchränkt, und an kräftigeren

Geſtaltungen ſcheiterte ſein Talent gänzlich VielÄ

reicher war der Rollenkreis Dawiſon's, wiewohl er ſich auf

dem Gebiet des Dämoniſchen, ja des Diaboliſchen, am glänzend

ſten bewegte. Richard III., Macbeth, Mephiſto, Franz Moor,

waren ſeine am meiſten ausgeſtaltetenÄ In

anderen vergriff er ſich völlig, wie im Ä den er zu

einem Heros machte, ſodaß vom Shakeſpeariſchen Juden nichts

mehr zu finden war.

Ich hatte Gelegenheit, auch dieſe beiden Künſtler perſön

lich kennen zu lernen. Emil Devrient beſuchte ich einmal

morgens (ich glaube mit dem Manuſcript eines Schauſpiels

in der Taſche). Er empfing mich in einem Morgenanzuge,

der mich ſtutzen machte. Der ganze Kopf war durch Papier

wickel wie in einen Igel verwandelt, die Schminke aber, die

er auch bei Tage trug, über das ganze Geſicht bereits auf

getragen. Dazu erſchien er in einem kaftanartigen Schlafrock

von veilchenblauem Damaſt, mit roſenfarbener Seide gefüttert,

und die feinſte Battiſtwäſche, in allerhand Krauſen um Hals

und Bruſt gelegt. Ganz ein Bild unmännlicher Eitelkeit!

Für die Geſellſchaft war er wenig zu brauchen, da er meiſt

in einer wohlerdachten Stellung verharrte und ſich in Schwei

gen hüllte. – Ganz anders Dawiſon. Außerhalb der Bühne

auf ſeine äußere Erſcheinung wenig bedacht, war er ein unter

haltender, geiſtreicher Weltmann, der ſich in Dresden gleich

alsÄÄ bürgerlich anſäßig machte, umfaſſenden Ver

kehr liebte, im Ä gaſtfrei, in Geſellſchaft anregend war.

Wie wenig er jedoch mit bürgerlichen Einrichtungen und Ge

ſetzen vertraut war, oder ſich genial darüber hinwegzuſetzen

dachte, zeigte ein Fall, der in der Oeffentlichkeit viel Heiter

keit, ihm j Verdruß bereitete. Sein eben eingerichtetes

Haus, mit einem Vorgärtchen, lag an einer von Baumreihen

beſchatteten Straße. Da ihm die Bäume den Blick auf das

Treiben der Straße wegnahmen, ließ er ohne Umſtände Holz

fäller kommen, welche eines Morgens in aller Frühe die drei

Bäume aus der Allee herausſchlagen mußten. Sein Erſtau

nen war nicht gering, als er erfuhr, daß dies nicht erlaubt

ſei, und er gerieth außer ſich, daß für die Unannehmlichkeiten,

die ihm daraus erwuchſen, Niemand ein ernſtes Mitgefühl

hatte. –

Inzwiſchen wurde mirÄ in der Technik des

eatj Einrichtens und der Regieführung, wenn auch

auf engerem Gebiet, meine Erfahrungen zuÄ Es war

in der Blochmannſchen Anſtalt hergebracht, den Schülern

in jedem Winter eine dramatiſche Aufführung zu gewähren.

Die Fürſorge wurde mir übertragen, und damit eine umfang

reiche Arbeit, da ich vom Einüben des Gehens, Stehens,

Sitzens und Redens an, bis zum letzten Knopf beim Anziehen,

und bis zum Heraustreten i die Bühne, für Alles zuÄ
und einzuſtehen hatte, und über Alles Auskunft geben ſollte.

Da nun die Wahl eines Stückes ſchwierig war, zumal mög

lichſt Viele mitſpielen wollten, auch bei ganz ungeübtenÄ
ten, ſo ging ich modernen Stücken aus dem Wege, und ſah

# bei Holberg um. Ich bearbeitete die perſonenreiche

ſe „Der verpfändete Bauernjunge“ und ſtudirte ſie ein.

ie kam durchaus zur Wirkung, aber unter dem gebildeten

Publikum wollte man ſich mit der Wahl eines ſolchen Stückes

gar nicht einverſtanden erklären. Ich ließ mich nicht irre

machen, und da ich bei Director Bezzenberger freie Hand

darin hatte, bearbeitete ich im nächſten Winter (diesmal ſtärker

umgeſtaltend) Holberg's „Geſchwätzigen Barbier“. Da ich

für die Rolle des Helden, ſowie für die ſeiner ebenſo ge

ſchwätzigen Frau Mutter, zwei ſehr redegewandte Bürſchlein

in's Feld führen konnte, kam der Scherz vollkommen zur Gel

tung. Holberg's Stücke halte ich, für ſolche Zwecke, noch

Ä für ſehr günſtig, weil ſie einfache Charaktertypen geben,

eine große Verwickelung haben, an Scenerie keine Anſprüche

machen, und ihre Derbheit unwiderſtehlich wirkt. Vieles iſt

in ihnen veraltet, daher ſie durch eine kleine Bearbeitung der

modernen Anſchauung näher gebracht werden müſſen. Leider

ſind ſie durch Kotzebue und Genoſſen ſchon derartig geplün

dert worden, daß man auch bei den drolligſten Scenen die

Erinnerung an Bekanntes nicht abweiſen kann.

Während ich noch bei der Einübung der erſten Schul

komödie war, kam mir von anderer Seite ein Wunſch ent

egen, der michFÄ zum Director, Regiſſeur, Bühnen

Ä diesmal aber als Theaterdichter Ä dazu, begehrte.

Neben der geſelligen Vereinigung der Meiſter in der Kunſt

gab es einen jüngeren Künſtlerverein, gebildet durch die ge

reifteren Schüler der verſchiedenen Bildhauer- und Maler

ateliers, der Architekten, Kylographen und was ſonſt zur bilden

den Kunſt gehörte. Viele dieſer jungen Männer hatte ich auf

meinen Wanderungen durch die Werkſtätten kennen gelernt,

traf dieſen und jenen auch in den Familien bei Schnorr,

Bendemann, Rietſchel; manche von ihnen beſuchten mich und
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holten mich zum Spaziergang ab. Von dieſem Kreiſe wurde

ich um ein Faſtnachtsſpiel ange angen, welches bei einem

Ä u dem man die Meiſter einladen wollte, ge

geben werden ſº Die Bedenkzeit, welche ich mir ausbat,

onnte abgekürzt werden, da man mit dem Stoffe, den ich

vorſchlug, einverſtanden war. Das „Schönbartſpiel“ Reineke

# s wurde von mir in kurzer Zeit ausgearbeitet und ein

tudirt. Hatte ich hier nur ein erwachſeneres Perſonal, ſo

waren die Zwanzigjährigen darum nicht die Gewandteren.

Da ich diesÄ hatte ich das Stück gleich darauf ein

gerichtet, daß ein ſehr bewegliches Zuſammenſpiel nicht die

Schwierigkeiten vermehrte. Trotzdem gab es manche Arbeit,

aber auch ein ſtets williges Eingehen und Entgegenkommen

meiner Leute. Und nicht nur in den Proben, auch ſonſt wur

den die Zurüſtungen ſtark betrieben. Denn die jungen Künſt

ler malten die Decorationen ſelbſt, und legten, bis zum Zimmer

werk der Bühne, die Hand an alles Erforderliche. Als Publi

kum waren nur Männer gedacht, denn die Anzahl der einzu

ladenden Künſtler und Schriftſteller, der Angehörigen und

Freunde, erſchien für den Saal ſchon übergroß. Der Tag
der ÄÄng kam, und mit ihm, wie es zu geſchehen pflegt,

auch manche Verlegenheit. Ich hatte für den trauernden

Henning ein Gefolge von zwölf jungen Hähnen angeordnet,

welche auf einer Bahre die Leiche der Henne Kratzefuß trugen,

ein Conduct, welcher aus den jüngſten Schülern der Akademie

zuſammengeſtellt worden war. Da nun nicht ſo viel rothe

Schenkelſtrümpfe aufzutreiben waren, ließ man dieſelben durch

eine Handlung verſchreiben. Der Tag der Aufführung er

ſchien, aber bis Nachmittags waren die Tricots nicht ange

kommen. Die Jugend gerieth in große Aengſte, man über

lief # mit Fragen und Hülferufen. Da eine Bekleidung

zum Erſatz F bei der Hand war, faßte ich einen kühnen

Entſchluß. Ich ließ einen Eimer mit rother Leimfarbe kom

men, um vierundzwanzig nackte Beine bis an die Hüften hin

auf damit anſtreichen zu laſſen. Die Anordnung wurde mit

Jubel aufgenommen, und eine Stunde vor der Aufführung

ſaß das rothbeinige Gefolge um den # geheizten Ofen, um

die friſche Farbe zu trocknen. Die Wirkung auf das Publi

kum, welchem die neue Coſtümerfindung nicht entgehen konnte,

war nicht gering. Im Uebrigen hatte ich den Darſtellern frei

eſtellt, nach eigener Wahl zu coſtumiren. Eine einheit

# Tracht war nicht möglich; es genügte, wenn es bunt und

faſchingsmäßig auf der Bühne ausſah, und ich durfte den jungen

Künſtlern überlaſſen, das Charakteriſtiſche für # Kleidung

zu wählen. Und ſo geſchah es. Das Stück wurde friſch und

lebendig geſpielt und fand ein vergnügtes Publikum.

Dieſe Aufführung machte in der Stadt mehr Rumor als

wir vorausgeſehen hatten. Viele Andere wollten das Stück

auch ſehen, vor allen die Frauen, welche vernommen hatten,

daß es keineswegs allein auf ein Männerpublikum berechnet

geweſen. Man berieth ſich im Verein und beſchloß, es in

vierzehn Tagen zu wiederholen, und zwar in einem größeren

Local, denn die Meldungen ließen ein ſehr zahlreiches Publi

kum erwarten. Inzwiſchen waren auch die Tricots für das

Hühnergefolge eingetroffen. Aber mit Hohn wurden ſie zurück

Ä denn den Vortheil der erſten Erfindung wollte man

ich auch diesmal nicht entgehen laſſen. So wurde ich, da ich

auf die Bühne trat, auch diesmal von vierundzwanzig roth

angeſtrichenen Beinen umhüpft, und von einer Stimmung be

grüßt, in der Ä eine gewiſſe Verachtung der Beinbekleidun

überhaupt zu äußern ſchien. Ja, es wurde ausgeſprochen, Ä

viele Leute nur um der angeſtrichenen Beine willen zur Auf

führung des Stückes gekommen wären. Dieſer ſchätzbaren Be

lehrung gegenüber müßte der Autor den Schauſpielern wohl

ihren Willen laſſen. Aber auch die eigentlichen Darſteller

zeigten, Angeſichts des hereinwogenden Publikums eine gute

Laune, welche der Regiſſeur nur durch flehentliches Bitten um

Ordnung in Schranken zu Är vermochte. Gleichwohl hat

es etwasÄ ie Sorgloſigkeit zu beobachten,

welche dem Erfolg immerhin fraglicher Leiſtungen ſo ſicher

entgegen ſieht. Und in der That war der Erfolg überraſchend,

noch durchgreifender als bei der erſten Aufführung. Dawiſon

konnte ſich in ſeiner Freude über meine Coſtümerfindung gar

nicht beruhigen. – Reineke Fuchs iſt ſeitdem häufig an ver

ſchiedenen Orten, von akademiſchen oder ſonſt dilettantiſchen

Kreiſen gegeben worden, ich ſelbſt habe, lange nachher und

weit entfernt von der Geburtsſtätte des Stückes, noch mehr

mals die Regie darin geführt, aber die Erinnerung an jene

erſten Aufführungen iſt mir von beſonderem Werthe geblieben.

Die damaligen jºe Darſteller – ich nenne nur Os

C( W. Ä dolf Donndorf, Theodor Große,

A. Flinzer, dazu den früh verſtorbenen Albert von Zahn

– ſind j berühmte Leute und ausgezeichnete Künſtler

geworden. Hoffentlich bewahren auch ſie eine frohe Erinne

rung an jene Tage.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Ein auf dem Gebiete des Theaters höchſt ereignißloſer Winter neigt

ſich ſeinem Ende zu. Wenig Neues brachte er, wenig Erfreuliches, nichts

Hervorragendes. Im Schauſpiel, wie in der Operette, im Luſtſpiel und

im Schwanke, überall dieſelbe Oede und Unfruchtbarkeit; auf allen Theatern

die überwiegende Zahl von Fiaskos gegenüber einigen wenigen Erfolgen,

die ſich meiſtens auch nicht dauerhaft erwieſen. Selbſt die Meininger brachten

wegen der Einförmigkeit ihres Programms nur eine äußerliche Bewegung

in das ſtagnirende theatraliſche Leben. Denn ein halbes Hundert von

Aufführungen deſſelben Dramas, mag daſſelbe noch ſo vorzüglich dar

geſtellt werden, iſt doch immer nur als ein Stillſtand zu bezeichnen vor

dem reineren Kunſtbedürfniß der Menge, welches gerade von einer ſolchen

Bühne Abwechſelung verlangt und nach mehreren Seiten hin ſich be

thätigende Kraftentfaltung. Die Herzogliche Intendanz ſcheint in der

That eine Art von künſtleriſcher Verpflichtung in dieſem Sinne empfunden

zu haben, denn ſie brach endlich, in der letzten Woche ihres Hierſeins,

den gleichförmigen, wenn auch höchſt einträglichen Lauf ihrer Auffüh

rungen der „Jungfrau von Orleans“ ab und zeigte den Berlinern die

Neueinſtudirung eines nicht weniger bedeutungsvollen dramatiſchen Werkes,

des „Marino Faliero“ von Lord Byron. Freilich wußten, das will

ich hier gleich vorausſchicken, die Berliner das Verdienſtvolle dieſer Vor

führung nicht zu ſchätzen, ſo daß ſich jene Truppe mit ihrem alten Glanz

ſtücke, dem „Julius Cäſar“ zu verabſchieden genöthigt ſah.

Daß Byron's Drama undramatiſch und nicht bühnenfähig ſei, iſt

ein Vorwurf, den man demſelben oft gemacht hat und um ſo leichter

machen kann, als ſchon der Dichter ſelbſt ihn erhoben hat. Aber es ſcheint

mir doch, daß er unbegründet iſt. Auf Byron's Aeußerungen in dieſer

Frage iſt zunächſt das wenigſte Gewicht zu legen. Wohl ſagt er, daß er

„mit keiner Abſicht auf die Bühne geſchrieben habe“, aber ſeine Gründe

hierfür ſind nicht äſthetiſcher, ſondern lediglich perſönlicher Natur. Er,

der engliſche Peer, wollte überhaupt nicht aufgeführt ſein, am wenigſten

vor dem engliſchen Publikum, von dem er ſich ſo arg gekränkt fühlte, und

das er ſo tief verachtete. Er konnte es nicht begreifen, „wie ein Mann

von reizbarem Gefühle ſich der Gnade einer Zuhörerſchaft überantworten

möge“, deren Urtheilsfähigkeit ſtets zweifelhaft bleibe, und ſprach ſeinem

Werke lieber die „Bühnenwürdigkeit“ und ſich die Fähigkeit, je ein Bühnen

drama zu ſchreiben, überhaupt ab, als daß er ſich dem „Geſtampfe eines

Auditoriums“ ausſetzen wollte. Sachliche, aus dem Weſen ſeines Werkes

ſelbſt hergeleitete Gründe bringt er nirgends gegen deſſen dramatiſche

Natur zu Tage, wohl aber erklärt er ſelbſt die Erzählung des Chroniſten

Marini Sanuto von dem tragiſchen Ende des Dogen Marino Faliero,

an welche er ſich bei ſeiner Bearbeitung dieſes Stoffes mit peinlicher Ge

wiſſenhaftigkeit hält, für ſo dramatiſch, daß ſie ganz von ſelbſt ein Drama

darſtelle.

Und verdorben an dieſem dramatiſchen Kerne hat die Byron'ſche

Bearbeitung gewiß nichts. Im Gegentheil: der große Dichter widerſtand

zunächſt mit einem ſicheren und feinen Gefühl der Verſuchung, in die einfachen
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Motive, welche jene Erzählung für den Entſchluß des Dogen, ſich mit

dem venetianiſchen Volke gegen die Ariſtokratie zu verſchwören, angibt,

noch das Unedle der Eiferſucht mit einzuflechten. Es hätte eigentlich nahe

genug gelegen: der achtzigjährige Doge iſt mit einem jungen Weibe ver

mählt und muß dieſes Verhältniſſes wegen die Kränkung erfahren, welche

ſeine Wuth gegen die Ariſtokratie zur Flamme entfacht. Würde nicht

dieſe Wuth noch verſtärkt worden ſein und dramatiſch noch begründeter

erſcheinen, wenn die Qualen der Eiferſucht ſich zu jener Kränkung ge

ſellten? Es ſcheint ſo, beſonders wenn man Albert Lindner's Drama

„Falieri“ betrachtet; der Faliero Byron's aber iſt zu ſtolz, zu würde

voll, um eiferſüchtig ſein zu können.

Stolz! – ſo nur lautet überhaupt die Prägung ſeines Weſens,

und der Stolz allein bildet das tragiſche Element ſeines Unterganges.

Man hat dies überſehen, indem man noch eine breitere, beſſere Motivirung

der raſchen Handlungsweiſe des fürſtlichen Greiſes verlangte, indem man

ſeine Vaterlandsliebe mehr betont, die Unzufriedenheit mit den politiſchen

Mißſtänden in Venedig durch lebhaftere dramatiſche Handlungen begründet

und ausgeführt wiſſen wollte. Die dramatiſche Entwickelung, die Byron

erſtrebte, ertrug ſolche Veräußerlichung nicht; ſie mußte ſich auf eine Ver

tiefung des inneren Conflictes, auf eine künſtleriſche Darlegung des immer

wieder aufgährenden, ſich nie genug thuenden Aufruhrs in der gekränkten

Seele des alten Helden erſtrecken. Man hat im Hinblick auf dieſe breite,

ſich oft wiederholende Ausführung des Grolls in den Reden Faliero's

von der declamatoriſchen Art der Byron'ſchen Darſtellung geſprochen und

beſonders eine Weiterentwickelung des Hauptcharakters des Dramas ver

mißt. Aber man läßt hierbei außer Acht, daß der maßloſe Stolz des

Dogen ſeine dramatiſche Steigerung gerade durch dieſes immer erneute

Aufwühlen des Schmerzes erfährt und daß Faliero eine tragiſche Schuld

überhaupt nur inſofern auf ſich nimmt, als jener Stolz in ihm durch die

Rachſucht unklar und gleichſam mit ſich ſelbſt uneins wird.

Denn der gekränkte Doge verletzt durch die Verſchwörung, die er mit

dem Volke eingeht, ſein eigentliches Lebensprincip, die angeborene Würde:

er, der Ariſtokrat aus edelſtem Blute, conſpirirt mit armſeligen Arſenal

beamten; er, der einſt ſelbſt den Zehnen zugehört, die ihn nun bedrücken,

muß, gebeugt durch des Staates Noth und entflammt durch erfahrene

Unbill, ſeine Ahnen verleugnen. Dieſer Gegenſatz iſt es, welcher ſeine

Handlungsweiſe erſt echt dramatiſch ausprägt. Dieſer Gegenſatz hat auch

in Byron's Bruſt gewüthet gerade zu der Zeit, als er ſich mit den Ge

danken zu ſeiner Tragödie trug: in den erſten wüſten Jahren ſeines Lebens

in Venedig. Man leſe des Dichters Briefe aus jener Zeit. Aus allen

klingt dieſer durch ſich ſelbſt verletzte Stolz des in der Heimath geächteten

Ariſtokraten, der nur bei „Menſchen, die nicht engliſche Peers ſind“, Auf

nahme findet, mit bitterem Nachhall heraus. Und in dieſer Stimmung

ſchuf er ſeinen Faliero.

Die ſonſt meiſterhafte Fitger'ſche Bearbeitung des Dramas, welche

der Aufführung der Meininger zu Grunde liegt, hat gerade dieſen Zug in

des Dogen Weſen ganz erheblich abgeſchwächt. So läßt Fitger in der

erſten Scene des zweiten Actes die bezeichnendſte Charakterſchilderung

Faliero's durch ſeine Gattin weg, ſo ſtreicht er vor Allem den Monolog

des Dogen im Beginne des dritten Actes, dieſe großartige Rede, in welcher

Faliero ſich vor den Schatten ſeiner Ahnen wegen ſeiner Abſicht, ſich mit

dem Volke zu verbünden, rechtfertigt. Auch die hierauf folgende Unter

redung des Dogen mit Bertuccio, die Fitger gänzlich beſeitigt, gehört zu

den weſentlichen Stellen des Dramas, denn nicht umſonſt läßt der Dichter

in ihr ſeinen Helden nochmals ſchwankend werden.

„Meinſt du, die Seelen eines ſolchen Stammes

Sie könnten ruhen, wenn ſein letztes Haupt

An ihrer reinen Gräber Rand verſchworen

Mit grollenden Plebejern ſteht?“

ſo ruft Faliero dem Galeerencapitän zu: es iſt der letzte Aufſchrei des

ſich ſelbſt untreu gewordenen Stolzes.

Aber auch ganz abgeſehen von der Frage nach dem dramatiſchen

Leben in Byron's Werke hätte die Art, wie die Meininger daſſelbe zur

Darſtellung brachten, das Publikum zu größerem Beifall verlocken müſſen.

Denn ſowohl die Darſteller ſelbſt als auch die Inſcenirung waren des

höchſten Lobes würdig. Herr Grube als Doge betonte durchaus richtig

das dämoniſch Wilde, Aufflackernde in dem Weſen des greiſen fürſtlichen

Verſchwörers, und Fräulein Lindner als Angiolina fand den richtigen

Ton, um ihre durchaus lyriſch gehaltene Rolle den Zuhörern verſtänd

lich zu machen. Die Letzteren fanden ſich offenbar, wie es ſo häufig geht,

lediglich durch die allzu derbe Realiſtik der Schlußſcene des Stückes, in

welcher die Hinrichtung des Dogen auf offener Bühne ſtattfindet, verletzt. Viel

eher hätten ſie die Realiſtik der Gerichtsſcene, in welcher, gegen die Abſichten

des Dichters, zwei Gefolterte die überſtandenen Qualen in abſcheulichen

Körperverrenkungen nochmals nachmalen, oder die allzu breite Ausfüh

rung der weichlichen Mondſcheinsſcene im Eingange des dritten Actes

verurtheilen müſſen! Aber die übertriebene Werthſchätzung des ſinnlichen

Eindrucks, welche die Inſcenirungskunſt der Meininger im Gefolge hat,

führt, wie man ſieht, oft das Gegentheil der von der Regie beabſichtigten

Wirkung herbei und ſchädigt dadurch das Geſammturtheil über das dar

geſtellte Kunſtwerk. Was machte es dem Publikum aus, daß über jede

Scene, die uns die Aufführung des Byron'ſchen Stückes brachte, der

reiche Zauber und die üppige Stimmung der Renaiſſancezeit, wie ſie der

Dichter, unhiſtoriſch genug, in ſeinen Verſen nachempfinden läßt, auch

durch die Inſcenirung gebreitet waren! Wie mit einem Schlage war die

Erinnerung daran verſcheucht, als der dumpfe Schlag des Richtbeils auf

dem Blocke die grauſamen Sitten jener Zeit veranſchaulichte – und von

dem ganzen herrlichen Drama trug die Mehrzahl nichts nach Hauſe als

ein unverſtändliches Entſetzen.

Während die Meininger dieſen entſchiedenen Mißerfolg einernteten,

trat ein Ehrenmitglied ihrer Bühne nach zweijährigem Fernſein von Ber

lin hier aufs Neue die lorbeerenreiche Laufbahn an: es iſt Ludwig

Barnay, der im Reſidenztheater jetzt ein längeres Gaſtſpiel abſol

virt. Seine ziemlich unglückliche Umarbeitung des „Kean“ ſetzte ihn in den

Stand, ſich mit einer jener Paraderollen wieder einzuführen, die nie ihre Wir

kung verfehlen. Die zweite Rolle, in der der Künſtler ſich uns zeigte, die des

„Chamillac“ in Octave Feuillet's gleichnamigen Schauſpiele, iſt durch

die Schuld des Autors jedenfalls wenig geeignet, einem Darſteller zur Entfal

tung beſonders origineller Gaben zu nöthigen. Dieſer Chamillac iſt eine ſenti

mentale Tugendbold-Figur, von der man nicht glauben ſollte, daß ſie der

Feder eines bedeutenden modernen Franzoſen entſtammen könnte. Er iſt

ein Sonderling geworden mit philanthropiſchen Beſtrebungen, weil er ein

Verbrechen, einen Diebſtahl, durch ein vortreffliches Nachleben zu ſühnen

hat, und als er ein Weib kennen lernt, das er lieben muß, ſühnt er auch

ihr gegenüber jene Schuld, diesmal durch offenherziges Bekennen der

ſelben. Nun denke man ſich, daß wir von dem Autor genöthigt werden,

vier novelliſtiſch gebaute Acte hindurch immer nur zu ahnen, daß der edle

Sonderling einen dunklen Punkt in ſeinem Vorleben habe! Erſt im

fünften Acte kommt jenes Bekenntniß heraus; vorher konnte der Dar

ſteller höchſtens durch die gutgeſpielten Anzeichen des beladenen Gewiſſens

einige Bedeutung erlangen.

Auch im Wallnertheater führt man jetzt ein franzöſiſches Stück

auf, einen tollen, übermüthigen Schwank von betäubender Luſtigkeit, der

eigentlich in die Carnevalszeit gehört hätte. Sein Titel iſt: „Die Nach

barinnen“ von Raymond und Gaſtyne, denn eine geheime Verbin

dungsthür zwiſchen den Salons zweier Tänzerinnen leichteſten Kalibers

bildet die Grundlage des ganzen an Verwechſelungen, Verſteckſpielen und

Mißverſtändniſſen ſo reichen Stückes, deſſen Inhalt zu erzählen eine Un

möglichkeit iſt. Mit großer Geſchicklichkeit, die zum Theil an Circusgewandt

heit erinnert, wird dieſes tolle Kunterbunt von dem Perſonal des Theaters

raſch heruntergeſpielt und erfüllt ſeinen Zweck, für zwei Stunden das

Zwerchfell zu erſchüttern, vollauf. – Ein in gemüthlicheren deutſchen Ver

hältniſſen ſich bewegender Schwank, der urſprünglich für das Wallner

theater angenommen war und dorthin gut gepaßt hätte, die „Frau Stadt

räthin“ von Guſtav Dahms hat in den letzten Wochen das Publikum

des Königſtädtiſchen Theaters erheitert, und ſchließlich iſt noch das

Deutſche Theater zu nennen, das mit einem paar Einacter einen glück

lichen Abend hatte: „Alte Mädchen“ von Friedrich Schütz, einem

Redacteur der „Neuen freien Preſſe“, ſprach durch munteren Dialog ebenſo

ſehr an, wie „Unter vier Augen“ von Ludwig Fulda, der gleich

falls ein entſchiedenes Bühnentalent bekundet. Q). B.
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Offene Briefe und Rntworten.

Ueber A. Fitger's „Eine neue Strömung in unſererer

Malerei“.

Verehrter Herr!

Nur einige Bemerkungen, bei Leibe keine Entgegnung, das iſt ver

pönt und macht böſes Blut! Aber was hat der „Waſſerkopf Berlin“

wieder verbrochen, daß er von Bremen aus ob ſeiner Kunſtrichtung be

fehdet und angegriffen wird? Herr Fitger ſchreibt in Nr. 14 f. der

„Gegenwart“: „Seit 1871 haben wir eineÄÄÄ, und ihr Ein

fuß, der 1858 noch gleich Null war, iſt jetzt deutlich zu erkennen. Wer

im vorigen Sommer dieÄ durchwandert, wer den

Urtheilen des Publikums und der Preſſe, ſowie den Ankäufen des Staates

einige Aufmerkſamkeit geſchenkt hat, der wird wahrſcheinlich die Auffaſſung

gewonnen haben, daß man Ä und vorzugsweiſe in Berlin damit um

geht, eine neue Kunſt zu proklamiren, eine Kunſt weder der formalen,

noch der coloriſtiſchen Harmonie, ſondern eine Kunſt der reinen Wahrheit.“

Hierzu bemerke ich ganz ergebenſt: ad 1. Daß wir ſeit 1871 eine

Reichshauptſtadt haben, allerdings nicht zu leugnen, und wenn ihr

Einfluß deutlich zu erkennen iſt, ſo iſt das Är ſchön und Herr Fitger

hat ſich dafür bei unſerem Freund Bismarck zu bedanken. –ad 2. Die

Urtheile des Publikums und der Preſſe über die Jubiläums-Ausſtellung

ſindüÄ ſo geweſen, wie ſeit jeher über alle Kunſtausſtellungen; von

den Urtheilen der Preſſe iſt mir eines, welches mir den tiefſten Eindruck

emacht hat, weil es von berufenſter Stelle kam, beſonders in der Er

innerung geblieben, das von Herrn Geh. Rath Profeſſor Hermann Grimm

in der „Deutſchen Rundſchau“, und das lautete im Weſentlichen dahin,

daß es mit unſerer Kunſt doch recht miſerabel beſtellt ſei, daß es aber

'mal einen Mann gegeben habe, der Goethe und einen anderen, der

Winckelmann geheißen hat, und daß Verfaſſer ſelbſt ein Buch über

Michelangelo und eins über Rafael geſchrieben hat. – ad 3. Die An

käufe des Staates betreffend. Angekauft ſind ſtaatlicherſeits 7 Bilder von

München, 6 Bilder von Düſſeldorf und 4 Bilder von Berlin und zwar

von Berlin: Graf Harrach: Alpenthal mit Staffage, Douzette: Strand

dorf, Flickel: Buchenwald, Skarbina: Briefſchreiberin (Aquarelle). Außer

dem die beiden Marmorbildwerke „Achill“ von Herter und „Dornaus

zieher“ von Eberlein. –ad 4. „Man geht damit um, und vorzugsweiſe

in Berlin, eine neue Kunſt zu proklamiren.“ Das wäre ja eigentlich

recht ſchön, wenn's möglich wäre; aber wer iſt dieſer „Man“, der dies

Schreckliche beabſichtigt, und wie kommt Herr Fitger durch den Ankauf

von drei harmloſen Landſchaften und einer Aquarellſtudie zu ſolchen Be

fürchtungen? – ad 5. Eine Kunſt weder der formalen, noch der colo

riſtiſchen Harmonie, ſondern eine Kunſt der reinen Wahrheit. Der

reinen Wahrheit? Das wäre ja wirklich etwas ganz Herrliches (es

ließen ſich hieran die erbaulichſten Betrachtungen über preußiſche Politik,

und den Erfolg der Politik der reinen Wahrheit knüpfen), und ſollte dieſe

wirklich mit der formalen und coloriſtiſchen Harmonie ſo ganz un

verträglich ſein?

Herr Fitger iſt ernſtlich beſtrebt, dies zu beweiſen, – ich kann ihm

nicht ganz folgen und mit Adam und Eva anfangen, das würde zu lang

werden, aber ich gehe, da er mich ſelbſt der Ehre würdigt, von ihm citirt

Ä werden, auf das mir zunächſt Liegende ein. Er ſagt: „Erſtens iſt

urch die kriegeriſchen Triumphe der letzten Jahrzehnte die Militär

malerei ganz ungewöhnlich gefördert; alle Welt freute ſich, unſere präch

tigen blauen Jungen verherrlicht zu ſehen.“ Darauf bemerke ich: eine

einzige unſerer Diviſionen, die 22., hat im Feldzug 1870/71 zweiund

vierzig Schlachten und Gefechte mitgeſchlagen. Wenn Herr Fitger im

Stande iſt, mir nur die Hälfte dieſer Zahl von hervorragenden deutſchen

Schlachtenbildern zu nennen, welche ſeit 1871 entſtanden oder gar auf

Veranlaſſung des preußiſchen Staates entſtanden ſind, ſo will ich ihm

Recht geben. Unter einigen Tauſend Kunſtwerken der Berliner Jubiläums

Ä befanden ſich nur drei eigentliche Schlachtenbilder: „Die 52er

bei Vionville“ von G. Koch, „Die Halberſtädter Küraſſiere bei Mars-la

Tour“ von Faber du Faur und „Moltke vor Paris“ von mir. Gegen

über der Fülle von künſtleriſchen Schöpfungen, mit welchen die Fran

Ä A. de Neuville, E. Deaille, Protais, Berne-Bellecour u. A. ihre

iederlagen verherrlicht haben und gegenüber dem Enthuſiasmus, mit

welchem das franzöſiſche Publikum dieſe Schöpfungen begrüßt hat, ſtehen

wir mit all unſeren Siegen mehr als beſcheiden da. Dann ſagt Herr

Fitger weiter: „Die Militärmalerei hat ſich in jüngſter Zeit eine Form,

wenn nicht geſchaffen, ſo doch erobert: das Panorama“. Die Militär

malerei hat das wirklich nicht gethan, ſondern – ſo nüchtern es auch

klingen mag – das Capital, und zwar zunächſt das außerdeutſche.

Das Berliner Sedan-Panorama war das erſte, welches mit deutſchem

Gelde entſtanden iſt, die meiſten anderen vorher waren auf Beſtellung der

Société anonyme des Panoramas in Brüſſel entſtanden – die Ber

liner haben damit alſo auch nichts zu thun und der Staat noch viel

weniger.

Weiter ſagt Herr Fitger, und damit kommt er zu dem, was mich

als Künſtler am directeſten berührt: „Das Panorama . . hebt jede äſthe

tiſche Wirkung auf: ein Panorama, dem man irgend welchen Stil, irgend

welche Eigenart ſeines Malers anmerkte, wäre ein mangelhaftes Ding;

das Verſchwinden jeglichen Stils und jeglicher Individualität hinter dem

dargeſtellten Object iſt hier die höchſte Tugend. Aber freilich mit der

Künſtlerſchaft im höheren Sinne iſt es auch ziemlich aus. Ver

egenwärtigen wir uns nur einmal, um dasÄ empfinden, das in

Ä Art muſtergiltige Sedan-Panorama von A. v. Werner und die

Amazonenſchlacht von Rubens.“ – Ich danke ganz gehorſamſt zunächſt

für das Compliment betreffs der Künſtlerſchaft im höheren Sinne und

der äſthetiſchen Wirkung, welche das Panorama aufhebt. Das habe ich

bisher allerdings noch nicht gewußt, und als ich das Sedan-Panorama

malte, habe ich nur vor Augen gehabt, in erſter Linie ein künſtleriſches

Werk zu ſchaffen. Aber ich laſſe mich gern belehren, und vor Allem bin

ich weit davon entfernt, meine eigene künſtleriſche Perſönlichkeit der

Capacität des Herrn Fitger gegenüber zu ſtellen, ich wünſche nur einige
ſachliche Bedenken, welche für mich der Grund tiefer Betrübniß werden

können, hier zu erwähnen. Bisher habe ich immer geglaubt, daß es für

die Kunſt eine recht hohe und dankenswerthe Aufgabe ſei, eine große glor

reiche Zeit, in welcher zu leben man das Glück hat, und die hervorragen

den Perſönlichkeiten dieſer Zeit künſtleriſch darzuſtellen; ich auch nie

daran gezweifelt, recht werthvolle Objecte für meine künſtleriſche Thätigkeit

vor mir zu haben, wenn ich unſeren Heldenkaiſer, den ritterlichen Kron

prinzen, den eiſernen Kanzler, den ſchweigſamen Schlachtendenker zu malen

berufen war, habe auch vor „unſeren blauen Jungen“ immer den höchſten

künſtleriſchen Reſpect gehabt und mich in das Studium ihres Weſens

liebevoll vertieft. Das iſt alſo nun Alles nichts, und die Parole ſoll

lauten: Götter, Nymphen,Ä Helden und allegoriſche Perſönlich

keiten? Auch recht, ich habe auch darin einige Erfahrung, und darf, ohne

unbeſcheiden zu ſein, wohl behaupten, daß letztere bequemer zu behandeln

ſind, als unſere Staatsmänner und Helden und „unſere blauen Jungen“

von St. Privat und Mars-la-Tour, denen gegenüber allerdings oft eine

größere Anſtrengung und ein größeres Aufgebot äſthetiſchen Gefühls –

– und Studiums – nöthig iſt, um was daraus zu machen, als bei

erſteren. Sollte Herr Fitger jemals in die Verlegenheit kommen, einen

preußiſchen Huſaren- oder Küraſſierſtiefel malen zu müſſen, ſo wird er

mir wahrſcheinlich recht geben, und er wird angeſichts des Schweißes,

welchen die äſthetiſche Löſung dieſer Aufgabe fordert, wohl oft mit ſtiller

Rührung ausrufen: „Lieber Gott, ein nacktes claſſiſches Bein iſt trotz

aller „herben Größe des Freskoſtiles“ doch bequemer. Mit ſchweigender

Ehrfurcht nehme ich auch Herrn Fitger's Urtheil hin, daß ich, als ich die

Proklamirung des Deutſchen Kaiſerreiches und das Congreß

bild malte, mich nur berufen fühlte, den Photographen, „der im ent

ſcheidenden Augenblick ſeinen Apparat nicht aufſtellen konnte“, zu erſetzen.

Beabſichtigt habe ich das allerdings durchaus nicht, meine Ehrlichkeit hielt

mich nur ab, Schwindel zu treiben, und ich bin durch das wohlwollende

Compliment, welches mir Herr Fitger trotz alledem macht: „daß kein zu

künftiger Geſchichtſchreiber der Wiedergeburt des Deutſchen Reiches das

Proklamirungs- und das Congreßbild wird überſehen dürfen“tief gerührt,

erſehe ich doch daraus, daß ich neben meiner maleriſchen Thätigkeit auch

noch ein klein wenig Geſchichtſchreiber geweſen bin – und das halte ich

erade nicht für eine Schande. Und was meinen hochverehrten Collegen

P. Rubens und ſeine „Amazonenſchlacht“ betrifft, welche Herr

Fitger dem Sedan-Panorama gegenüberſtellt, ſo habe ich die innige

Ueberzeugung, daß der große Meiſter ſich der Aufgabe: „eine Compagnie

von 150 Mann preußiſcher Jäger mit ſo und ſo viel Offizieren, welche

ſich dem Anſturm eines Regiments Chasseurs d'Afrique entgegenſtellt“

zu malen, mit ebenſo viel Genialität, Ehrlichkeit und Gründlichkeit unter

zogen haben würde, wie der „Amazonenſchlacht“, und daß er höchſt ver

wundert darüber geweſen ſein würde, wenn irgend Jemand ihm geſagt

hätte, daß von „äſthetiſcher Wirkung oder Künſtlerſchaft im höheren Sinne

dabei keine Rede ſein könne“. enn Herr Fitger ſich jemals milden

Sinnes Meiſſonier's „1814“ oder „1807 (Friedland)“ oder „Das

Küraſſierregiment vor der Attacke“ oder, als Neueſtes: Edouard

Detaille's klaſſiſches Werk über die franzöſiſche Armee angeſehen hätte, ſo

würde er über die „Militärmalerei“ wohl nicht das Urtheil gefällt haben,

daß „das Militärbild in der Seele des Künſtlers nicht denjenigen Läute

rungsproceß durchmachen kann, der nöthig iſt, ein Stück Natur zu einem

Stück Kunſt zu verwandeln.“ Aber trotzdem: ich irre vielleicht, und Herr

Fitger hat Recht. -

Herr Fitger kommt dann aber zu ſeinemÄ
Menzel, welchen er „eines der merkwürdigſten Talente von der

Welt“ nennt, über welchen er als deſſen „College“, nicht als Recenſent

ſich äußern will und welchen er, wie es ſcheint als den spiritus rector

der von Berlin aus neu zu proklamirenden Kunſt anſieht, oder

etwa als den Vertreter der reinen Wahrheit. Adolf Menzel gilt bei

uns – wohl auch noch anderwo in der Welt – allerdings nicht nur als

eines „der merkwürdigſten Talente“, ſondern als ein genialer Meiſter,

und über ſeine Größe als Künſtler zu ſprechen verſage ich mir gern, weil

es mir überflüſſig erſcheint, um ſo mehr als ich mich in keiner Weiſe als

„College“ von Herrn Fitger zu betrachten wage. Aber einige ſachliche

Bemerkungen möchte ich mir erlauben. Erſtlich iſt Menzel's Thätigkeit

nicht mehr ſo " neu. Schon vor mehr als 40 Jahren, als Genelli

ſeine weſenloſen Schlangenlinien aufs Papier zog, hat Menzel ſeine

Zeichnungen zur Geſchichte und zu den Werken Friedrichs des Großen

geſchaffen, welche als Meiſterwerke der bildenden Kunſt, als Denkmal des

überlegenen Geiſtes, des Genies und der Künſtlergröße ihres Autors noch

fortleben werden, wenn von Bonaventura Genelli nichts mehr übrig ſein

wird als ſein ſchön klingender italieniſcher Name. Dann hat Menzel

ſchon vor mehr als 30 JahrenÄ Bilder gemalt, von denen ich gern

wiſſen möchte, ob Herr Fitger ſeine Aeußerungen von „möglichſter Natur

treue“ oder den Vergleich: „der Unterſchied (zwiſchen einer Murillo'ſchen

Betteljungengruppe und event. Menzel) iſt wie die Sprache eines Goethe'-

ſchen Liedes neben einem Polizeierlaß“, auf dieſelben anwenden will, ich

meine: die Tafelrunde von Sansſouci, das Flötenconcert und
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Hochkirch? Bisher habe ich dieſelben immer als Meiſterwerke der deut

ſchen Kunſt betrachtet, auf welche wir ſtolz ſein können, als Schöpfungen

aus der Urtiefe eines künſtleriſchen Geiſtes, nicht nur als Darſtellungen

von „möglichſter Naturtreue“ oder gar aus der Sucht hervorgegangen,

das möglichſt Häßliche darzuſtellen, . . . aber ich will mich gern von Herrn

Fitger's überlegener Urtheilskraft belehren laſſen. Ich will mich auch

nicht auf Unterſuchungen darüber einlaſſen, welcher Unterſchied zwiſchen

Kaulbach's Friedrich der Große im Treppenhauſe unſeres Muſeums und

Menzel’s Friedrich beſteht, und welcher von beiden der künſtleriſch

vollendetere iſt. Aber etwas Anderes iſt es, was mich aus Herrn Fit

ger's langer Auseinanderſetzung im zweiten Theil ſeines Artikels gan

beſonders zum Nachdenken anregt: ich leſe da mit Staunen heraus, da

Herr Fitger, ## er ſelbſt Maler iſt, für das „Schaffen aus der Tieſe

des Gemüths“ heraus – wie man es ſcherzhaft bezeichnet – plaidirt,

und das hätte ich heute allerdings kaum mehr für möglich gehalten.

Herr Fitger – als Maler – behauptet: „Es iſt nicht die Schilderung

des Aeußeren, Angeſchauten, was uns ergreift, ſondern die Schilderung

des Innerlichen, die Viſion, die Offenbarung.“ Das iſt mir neu. Bei

Rafael's Madonnen, bei Tizian's farbenglühenden Schöpfungen, bei

Veroneſe's Verſammlungen heiterer, glücklicher Menſchen, bei Holbein's

und vanÄ Schöpfungen habe ich immer nur die Meinung gehabt,

daß ſie die Eindrücke, welche die Außenwelt, die Natur in ihrer ganzen

Schönheit und Pracht ihnen entgegenbrachte, in ihrer Künſtlerſeele auf

genommen und verarbeitet und als Schöpfungen ihres Genius wieder

ausgeſtrahlt haben; tauſende von Studien der Meiſter, welche wir Alle

ja kennen, ſind Ä ein Beweis dafür, und ich habe beim Studium

derſelben immer den Fleiß, die Energie, die Sorgfalt bewundert, mit

welcher die alten Meiſter immer und immer wieder dem Problem: Natur

und Wahrheit auf den Leib gerückt ſind. Und das, was jene groß ge

macht hat, ſollte heute ein Irrthum ſein? Nein, das kann wohl nicht

ſein, und es wird wohl nur heißen ſollen wie im Trompeter von

Säckingen: „Andere Zeiten – andere Lieder . . . . doch die Liebe über

dauert alle Zeiten“. Und die Wahrheit auch! Glaubt Herr Fitger wirk

lich, daß, als Menzel ſeine „Hofball-Scenen“ und ſein „Walzwerk“

malte, es ihm nur darauf ankam, dem Publikum zu erzählen, wie es

dort ausſieht? Gewiß nicht. Der müßte keinÄ Ä den nicht

der maleriſche Reiz einer glänzenden Verſammlung von vornehmen –

und berühmten Männern und ſchönen Frauen im lichtdurchflutheten Feſt

aal, oder das Ringen menſchlicher Kraft in harter Arbeit unter dem Ge

chnaube und dem Funkenſprühen des Dampfwerkes zur künſtleriſchen

iedergabe der aufgenommenen Eindrücke mächtig anreizte. Und was

ſollte oder könnte wohl hinderlich ſein, das der von Herrn Fitger ange

zweifelte „künſtleriſche Läuterungsproceß“ bei dieſen Gegenſtänden ebenſo

gut vor ſich gehen kann oder muß, wie z. B. bei Genelli's Homer und

den ihn umgebenden jungen Kriegern, würdigen Greiſen u. ſ. w., oder

ſeinem „Jupiter, welcher von den Flügeln der Nacht getragen, auf Aben

teuer ausgeht“, ein Bild, welches ich von 1863 her noch in ſchauerlicher

Erinnerung habe, und zu welchem ich damals ſchon den billigen Witz

machte: „Mir ſcheint der Maler des Bildes mehr auf Abenteuer aus

zugehen als Jupiter!“?

Herr Fitger citirt auch Goethe, das thue ich auch mitunter gern,

denn es wirkt immer gut. Aber mir ſcheint, daß Herr Fitger für das,

was er beweiſen will, diesmal mit dem Goethe'ſchen Citat nicht ganz glück

lich geweſen iſt. Goethe ſagt: „Da kommen ſie und fragen, welche Idee

ich in meinem Fauſt zu verkörpern geſucht. Als ob ich das ſelber müßte

und ausſprechen könnte! . . . . Ich empfing im Innern meine Ein

drücke und zwar Eindrücke ſinnlicher, lebensfroher, lieblicher, bunter

hundertfältiger Art, und ich hatte als Poet weiter nichts zu thun, als

ſolche Eindrücke und Anſchauungen in mir zu runden und auszubil

den und durch eine lebendige Darſtellung zum Vorſchein zu bringen.“

Ich verſtehe dies ſo, daß Goethe die Eindrücke, welche er von außen, aus

dem ihn umgebenden Leben, aus der Natur, empfing, in ſich aufnahm

und künſtleriſch verarbeitete – – – juſt, wie es Menzel mit dem „Hof

ball“, dem „Walzwerk“ und die angefeindete „neue Strömung“ im All

gemeinen macht. Herr Fitger macht aus Goethes Worten aber etwas

weſentlich Anderes, denn er ſagt: „So wie Goethe nicht eine Idee ver

körpern wollte (will das etwa Menzel oder die neue Strömung?), ſo ver

körperten Rafael c. nicht geſchichtliche c. Stoffe, ſondern ſie rundeten die

Anſchauungen und Eindrücke ihres Innern und ſtellten dar,

was in ihrer Phantaſie vor ſich gegangen war.“ Das ſcheint mir ſo

ziemlich das Gegentheil von dem zu ſein, was Goethe geſagt, und wie

Ä er in der That geſchaffen hat: er hat ſich auf die Natur und das

aturſtudium geſtützt wie kein anderer – und nach „reiner Wahrheit“

hat er wohl auch geſtrebt, wie kein Anderer - - -

err Fitgerbeſchwört auch Makarts Geiſt. Aus welchen Kreiſen
iſt fie das „Kreuziget ihn!“ am lauteſten undÄ erſchallt?

So viel ich mich erinnere aus jenen, welche der Sphäre C

näher ſtehen als der „neuen Strömung und Adolf Menzel.

Herr Fitger bekämpft auch die „Alleinherrſchaft des Verſtandes“,-

das iſt auch ſchon öfter in der Geſchichte dageweſen – ich folge ihm nicht

auf dieſem Wege, weil ich das beſſer wohl dem Philoſophen überlaſſe.

Aber ich bitte Herrn Fitger um Eins: er möge ſich nicht zu argen patrio

tiſchen Beklemmungen über Berlin und die von hier aus zu befürchtende

„neue Strömung in unſerer Malerei“ hingeben, denn es iſt zu allen

Zeiten mit Waſſer gekocht worden; er möge auch nicht zu großen Aerger

an unſerem Menzel nehmen, weil wir ihn doch nun mal mit Freude und

Stolz den Unſeren nennen, und dieſe Freude könnte er uns billigerweiſe

laſſen! Sollte aber Herr Fitger u. A. befürchten, daß die von ihm denºn

cirte „neue Strömung“ und „Kunſt der reinen Wahrheit“ hierorts etwa

jej und gehegt und gepflegt wird, ſo erlaube ich mir, ihm zu em

ornelius-Genelli

pfehlen, an unſeren Studien und namentlich an den Sonnabends in der

Kunſtakademie ſtattfindenden Uebungen und Vorträgen über Compoſition

gelegentlich Theil zu nehmen. Vielleicht würde er manches daraus lernen,

jedenfalls würde er zu ſeiner freudigſten Ueberraſchung daraus erſehen,

daß allen von ihm gepredigten Wahrheiten, z. B. der formalen, colo

riſtiſchen und compoſitionellen Schönheit nachgeſtrebt, die alten Meiſter

mit Inbrunſt ſtudirt werden (eine ſtattliche Gallerie von Copien nach den

ſelben legt Zeugniß dafür ab) und das Häßliche durchaus fern gehalten

wird. Auch an den Themata der Compoſitionsaufgaben „der neuen Strö

mung“, welche ich ſelbſt (der Panorama-Maler ohne äſthetiſche Wirkung!)

ſtelle, müßte Herr Fitger ſeine Freude haben, denn ſie lauten: Salomo's

Urtheil (unter Hinweis auf Rafael); Joſeph's Wiederſehen mit ſeinen

Brüdern; Dido und Aeneas; Jacob und Rahel; die Verſuchung des

Herrn; Ruth und Boas u. ſ. w.; allerdings mache ich es mir dabei zur

beſonderen Aufgabe, meine Schüler auf die „reine Wahrheit“ – neben

der Schönheit – hinzuweiſen, weil mir das – wie ſoll ich ſagen? –

vornehmer und anſtändiger erſcheint, als äſthetiſchen Schwindel zu treiben.

Wenn nun aber trotz alledem eine Strömung in unſerer Malerei ent

ſteht oder beſteht, welche Herrn Fitger nicht gefällt, ſo dürfte er wohl

ernſtlich mit ſich zu Rathe gehen, und ſich fragen: ob er im Rechte war,

ſeinen Zorn gerade auf die Reichshauptſtadt Berlin zu lenken? oder ob

nicht etwa die Kunſt von der Zeitſtrömung abhängig iſt, und nicht um

gekehrt die Zeitſtrömung von der Kunſt? In dieſem Falle vermuthe ich,

daß ſelbſt ein Meſſias der Kunſt – auch wenn er Fitger hieße – keine

Wunder wirken würde.

Hochachtungsvoll

Berlin, 2. April 1887. Anton von Werner.

Notizen.

Bei Greiner & Pfeiffer in Stuttgart ſind eben drei Werkchen er

ſchienen, deren überaus geſchmackvolle Ausſtattung dafür ſpricht, daß Autor

und Verleger ſie zuvörderſt für Frauenhand beſtimmt haben. Des

Weibes Glück von Anny Wothe, eine von beherzigenswerthen Lebens

regeln erfüllte „Mitgabe auf den Lebensweg für Frauen und Mädchen“,

eignen ſich wie das von derſelben Verfaſſerin geſchriebene und ſehr hübſch

illuſtrirte Bändchen „Lenzesblüthen, zum Strauß gewunden für die

Frauenwelt“, beſonders zu Angebinden für Confirmandinnen. Die Ge

ſchichten, die das letztereÄ enthält, ſind anmuthig erzählt. Eine treff

liche Anthologie endlich iſt „Zu Fried und Freud des Alters“ von

Decan Heintzeler, eine ſpeciell für das Alter berechnete Sammlung von

erbaulichen und troſtreichen Liedern und Bibelſprüchen.

Geſchichte des franzöſiſchen Romans im XVII. Jahr

hundert Von Heinrich Körting. 2 Bde., (Oppeln, Eugen Franck

[G. Maske].) – Dieſe verdienſtvolle Arbeit iſt mit dem Erſcheinen des

zweiten Bandes neulich zum Abſchluß gebracht worden. Nach dem Vor

gange der Franzoſen Couſin, Fournel, de Loménie und der Deutſchen

Bobertag und Lotheißen wird hier der Verſuch einer Ehrenrettung der

längſt vergeſſenen und viel verſpotteten Romane des 17. Jahrhunderts

gemacht, und man kann ſagen, daß er wohl gelungen iſt. Dem preciöſen

Idealroman (Schäferroman, die Aſtrée, Endymion, Scudéry, Lafayette)

iſt der erſte, dem realiſtiſchen (Sorel, Cyrano de Bergerac, Scarron,

Furetière) der zweite Band gewidmet. Körting bleibt immer klar und

überſichtlich, des Zieles eingedenk, und ſeine Analyſen ſind, auch wenn

ſie den Inhalt der für den modernen Geſchmack langweiligſten Werke treu

wiedergeben, doch intereſſant und bei aller Sachlichkeit unterhaltend. Wenn

man bedenkt, wie mangelhaft vielfach die Vorarbeiten und wie ſchwer die

Ouellen zu beſchaffen Ä ſo wird man den Fleiß und die Umſicht des

Verfaſſers, die mit kritiſcher Schärfe und ſtiliſtiſchem Geſchmack Hand in

Hand gehen, dankbar anerkennen. Neben Ferdinand Lotheißens prächtiger

„Franzöſiſcher Literatur im 17. Jahrhundert“ wird man für jene lite

rariſche Epoche Frankreichs nun auch das grundlegende Werk Körting's zu

Rathe ziehen müſſen.

Politiſches Jahrbuch der ſchweizeriſchen Eidgenoſſen

ſchaft. Von C. Hilty. (Bern, K. J. Wyß) – Was der Schweiz bisher

gefehlt: ein ſelbſtändiges Organ für die wiſſenſchaftliche Darſtellung der

auf ihr eigenes Recht und ſeine ſtaatsgeſchichtliche Entwickelung abzielenden

Fragen, hat der verdienſtvolle Lehrer des Rechts zu Bern nunmehr mit

glücklicher Hand geſchaffen; denn das Jahrbuch gibt in der That ein lehr

reiches Abbild von dem Stande der ſtaatswiſſenſchaftlichen Geiſtesarbeit

der Eidgenoſſenſchaft, von ihrer Politik, Geſetzgebung und politiſchen Lite

ratur. Neben den lichtvollen Beiträgen desÄs dürfte die den

Schluß des Bandes bildende Studie über das ſchweizeriſche Wehrweſen

der Gegenwart vom Major Affolter, Profeſſor an der Eidgenöſſiſchen

Kriegsſchule in Zürich, das Intereſſe weiteſter Kreiſe erwecken und den

actuellen Werth dieſes neuen wiſſenſchaftlichen Unternehmens beja,
- OU
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Ueuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

A3aumgarten, Hermann, Geſchichte Karls V. Zweiter Band, erſte

Hälfte. Oktav. 383 Seiten. Elegant broſchiert. M. 7.–

Jiſcher, Kuno, Goethes Fauſt nach ſeiner Entſtehung, Idee und Kompoſition.

Zweite, neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Oktav. XV u.

472 Seiten. Elegant broſchiert. M. 8. –

Im Verlag von Greiner & Pfeiffer

in Stuttgart iſt ſoeben erſchienen:

Deg. Weibes Glück
VOIt

( Anny MDothe.

Eine Mitgabe auf den Lebensweg für Frauen

und Mädchen.

Elegant gebunden M. 2. 50.

Es wird um Ä Beachtung der in dieſem

Ä enthaltenen Beſprechung obigen Werkes

gebeten.

Roſcher, Wilhelm, Grundlagen der Nationalökonomie. Ein Hand- und

Leſebuch für Geſchäftsmänner und Studierende. Achtzehnte vermehrte

und verbeſſerte Auflage. Oktav. XVI u. 774 Seiten. Elegant broſchiert.

M. 11. –

Vocke, Dr. Wilhelm, Die Abgaben, Auflagen und die Steuer vom

Standpunkte der Geſchichte und der Sittlichkeit. Oktav. XXVI u. 625

Seiten. Elegant broſchiert. M. 10.–

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. – Probehefte gratis und franco.

Soeben beginnt ein neues Abonnement auf die Halbmonatſchrift:

Deutſche Dichtung.
Herausgeber: Karl GmiC Iranzos in Wien.

II. Band. (April–Oktober 1887.)

Am 1. und 15. jeden Monats ein ſtattliches Heft mit Portraits, Autographen und Compo

ſitionen 2c. Eleganteſte Ausſtattung:

Die „Deutſche Dichtung“ wird ihr Programm, der vornehmen, künſtleriſch wertvollen Produktion

in Proſa und Vers einenÄ zu ſchaffen, im neuen Bande immer würdiger und

reicher durchführen. Durch den Erfolg ermutigt, laſſen wir eine beträchtliche Vermehrung des

Ulmfangs – auf 46 Bogen größten Lexikon-Oktavs – eintreten.

Hefte ſei nur hervorgehoben:

Manuſkript von

Heinrich Heine: „Die Pariſer Februarrevolution“,
woran ſich eine Serie bisher gleichfalls ungedruckter „Pariſer Briefe“ von Heinrich Heine reihen

wird; ferner: Theodor Storm, Conſtanze; Conrad Ferdinand Meyer, Gedichte; Wilhelm Jenſen,

St. Elmsfeuer; Adolf Wilbrandt, Donna Maria; Heinrich Kruſe, Schülerſtreiche, woran ſich die

neueſten Arbeiten von Hertz,Ä Schack, Hopfen u. A. ſchließen werden. In dieſem Bande ge

langt auch die Correſpondenz Hebbel-Gutzkow und Hebbel-Dingelſtedt, ſowie eine Reihe von auf

Ludwig Uhland bezüglicher literariſcher Reliquien zum Abdruck.

reis pro Hälbjahr (1 Band in zwölf Heften) 7 Mark 50 Pf. Gleichzeitig offerieren wir den

nun abgeſchloſſen vorliegenden

Erſten Band der „Deutſchen Dichtung“

41 Bogen Lexikon-Oktavs eleganteſter Ausſtattung mit 16 Portraits, Autographen, zahlreichen

lluſtrationen erſter Künſtler, höchſt elegant geb. zum Preiſe von 10 Mark 80 Ä geheftet zum

reiſe von 8 Mark.

Dieſer Band enthält u. A. Novellen von: Storm, Laiſtner, Anzengruber und Franzos; epiſche

Dichtungen von: Roquette, Kruſe, Schack dramatiſche Dichtungen von: Wilbrandt,# (IUCTI

feld; kleinere Beiträge von: Freytag, K. F.Ä Fontane,Ä Hamerling, Bodenſtedt, Dahn,

Wildenbruch, Baumbach, Fitger, Wolff, Ebner-Eſchenbach; ferner ungedruckte Dichtungen, Aphoris

men und Briefe aus dem Nachlaſſe von: Heine, Hebbel, Scheffel, Stieler, Leuthold,Ä Scherr,

Laube, Dingelſtedt, Gervinus u. A. Da der Inhalt keinem Veralten unterliegt, ſo bildet dieſer
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Panſlavismus und Panruſſismus.

Von Spiridion Gopčević.

Der Ausgang des Kampfes zwiſchen Giers und Katkow,

zwiſchen weſteuropäiſchem Geiſte und Moskowiterthum, iſt für

Deutſchland von dem größten Intereſſe, darüber ſind wohl alle

Parteien einig. Kein Wunder demnach, wenn ſich die deutſche

Preſſe in der letzten Zeit mit Katkow eingehend beſchäftigt

# Freilich Ä ſie dabei immer von der falſchen Voraus

etzung aus, daß Katkow das Haupt des Panſlavismus ſei.

Dies allein ſchon beweiſt die gänzliche Unkenntniß der Beſtre

bungen Katkow's und des Begriffes „Panſlavismus“. Letzterer

bezeichnet die großſlaviſche Idee, d. h. ſein ideales Ziel iſt die

Errichtung eines großen ſlaviſchen Reiches, das alle ſlaviſchen

Völker umfaſſen und eine Regierungsform nach Art der Ver

einigten Staaten von Nordamerika erhalten ſollte. Alle ſla

viſchen Staaten würden demnach dem Auslande gegenüber

Eins ſein, in inneren Angelegenheiten jedoch vollſtändige Auto

nomie beſitzen. Der größte ſlaviſche Stamm (die Ruſſen)

würde nicht mehr begünſtigt ſein, als der kleinſte (die Slo

venen), ausgenommen darin, daß der ruſſiſchen Sprache die

ſelbe Rolle zufallen würde, wie in den Vereinigten Staaten

der engliſchen. Dies ſind die Ziele des Panſlavismus. Was

will aber Katkow?

Katkow ſelbſt und ſeine Anhänger bezeichnen ſich als „Slavo

philen“ – alſo nicht als „Panſlaviſten“. Der Name thut aber

in ſolchen Fällen nichts zur Sache, er iſt ein leeres Wort. Die

Slavophilen ſind thatſächlich nichts Anderes als Pan

ruſſen! Katkow's Streben geht lediglich dahin, ſämmt

liche ſlaviſche Stämme unter das ruſſiſche Scepter zu bringen.

Was er will, iſt kein freiſinniges, großſlaviſches,Ä ein

abſolutes großruſſiſches Reich! Jedermann wirdÄ daß

dies zwei diametral entgegengeſetzte Begriffe ſind. Für den

Panſlavismus könnten ſich vielleicht die nichtruſſiſchen Slaven

ſtämme unter Umſtänden gewinnen laſſen, für den Panruſſis

mus, wie ihn Katkow vertritt, niemals! Kein Slavenſtamm

at ein Intereſſe daran, ſich ruſſificiren zu laſſen. Das Schick

der Polen und Kleinruſſen iſt nicht darnach # die

übrigen Slaven zu verlocken. Katkow könnte ſein Ziel erſt

dann erreichen, wenn Oeſterreich und die TürkeiÄ
Deutſchland Ä einen unglücklichen Krieg zur Abtretung

der von Slaven bewohnten Öſtprovinzen gezwungen, und die

ſelbſtändigen Balkanſtaaten ſlaviſcher Nation zum Anſchluß

an Rußland bewogen wären. Iſt aber Rußland im Stande

dies Alles zu thun?

Der Türkei freilich könnte Rußland vielleicht unſchwer den

Garaus machen; aber Oeſterreich? Im Jahre 1849 wäre

dies wohl möglich geweſen, als die Magyaren dem Großfürſten

Conſtantin ihre Krone anboten, die Slaven Oeſterreichs (mit

Ausnahme der Polen) in der ruſſiſchen Herrſchaft eine will

kommene Erlöſung von der deutſchen Vergewaltigung erblickten;

die Deutſchöſterreicher für ein einiges Großdeutſchland ſchwärm

ten und die Italiener für die Losreißung vonÄ
kämpften. Für jene günſtige Conſtellation hatte jedoch Kaiſer

Nikolaus kein Verſtändniß, und er ließ eine Gelegenheit un

benutzt vorüberſtreichen, welche nie wiederkehren wird. Seither

haben ſich die Verhältniſſe bedeutend geändert. Die eisleitaniſchen

Slaven Oeſterreichs habenÄÄ mit den

Deutſchöſterreichern erlangt und ſomit durchaus keine Urſache,

die conſtitutionelle Regierung Oeſterreichs gegen die abſolute

Willkürherrſchaft Rußlands umzutauſchen. Die transleitani

ſchen Slaven haſſen wohl ihre magyariſchen Unterdrücker aus

vollſter Seele und werden gewiß die erſte Gelegenheit benutzen,

ſich dem magyariſchen Joche zu entziehen, aber auch ihnen

fällt es nicht ein, deshalb Ruſſen werden zu wollen. Da

läge ja das Königreich Serbien viel näher! Auf die öſter

reichiſchen Slaven darf daher Rußland nicht rechnen; aber

ebenſowenig auf die deutſchen. Hieße es doch für die deut

ſchen Polen nur vom Regen in die Traufe zu kommen, wenn

ſie den Anſchluß an Rußland erſehnten.

DieÄ der deutſchen Slaven wird alſo Ruß

land niemals haben. Um aber Deutſchland zur Abtretung

ſeiner ſlaviſchen oder halbſlaviſchen Provinzen zu zwingen,

müßte es vollſtändiger niedergeworfen ſein, als dies Frank

reich anno 1871 war. Bei der mächtigen militäriſchen Stel

lung, welche Deutſchland heute einnimmt, iſt aber eine ſolche

Niederſchmetterung höchſt unwahrſcheinlich, ſelbſt wenn Frank

reich mit Rußland verbündet wäre. Alſo auch hier wäre

Katkow's Ziel unerreichbar.

Was nun den Anſchluß der ſlaviſchen Balkanſtaaten

(Bulgarien, Serbien und Montenegro) an Rußland betrifft,

ſo möge ſich Katkow ſolche Träumereien ebenfalls aus dem

Kopfe ſchlagen. In Bulgarien iſt Rußland verhaßt. Die Ur

ſachen dieſes Haſſes habe ich in meinem Werke „Bulgarien

Ä Oſtrumelien“ nachgewieſen. Auch die Gegner der Regent

ſchaft und des Battenbergers, alſo die ſogenannteÄ
Partei der Zankowiſten iſt nichts weniger als ruſſophil. Ihr

dient Rußland nur als Mittel zum Zweck, d. h. zur Be

ſeitigung der Regentſchaft. Hat ſie dies erreicht, ſo wird ſie



242
Nr. 16.

Die Gegenwart.

ſich eventuellen ruſſiſchen Vergewaltigungsgelüſten ebenſo that

Ä widerſetzen, als die heute inÄ herrſchende

(UUtE.

In Serbien hat Rußland ebenfalls die meiſten #
Sympathien eingebüßt, ſeitdem ſich dort im Jahre 1876 Tſcher

najev und die ruſſiſchen Freiwilligen ſo ſchändlich aufgeführt

und ſeitdem Rußland beim Berliner Congreß die ſerbiſchen

Anſprüche weniger berückſichtigte als dies von Seiten Oeſter

reichs geſchah. Kühlte dies die ruſſiſchen Sympathien im ſer

biſchen Volke ab, ſo that Rußland ein Uebriges, um auch die

ſerbiſche Regierung in die Arme Oeſterreichs zu treiben. Ruß

land glaubte demÄ igen Serbien befehlen zu können

und trat in jeder Weiſe ſo Äh auf, daß dies das Selbſt

gefühl derÄ Regierung verletzen mußte. Oſterreich

im Gegentheil kleidete alle ſeine Wünſche in Bitten und freund

ſchaftliche Vorſtellungen, wodurch es weit Ä erreichte als

vordem durch Drohungen. Außerdem entblödete ſich die

ruſſiſche Regierung nicht, gegen die Dynaſtie Obrenovic zu

wühlen und auf ErſetzungÄ durch die Dynaſtie Kara

gjorgjevié oder Petrovic-Njeguš hinzuarbeiten, wobei kein Mittel

U lecht war. Daß unter ſolchen Umſtänden in Serbien

ein Anhänger Katkow's exiſtirt, iſtÄ So wenig

aber dieÄ Slaven Katkow zu Liebe ihre Religion

mit der orthodoxen vertauſchen wollen, ebenſowenig denkt in

Serbien Jemand daran, die eigene ſchöne Sprache zu Gunſten

der nur halbſlaviſchenÄ Sprache aufzugeben. Als

Katkow beim Moskauer Slavencongreß 1867 eine ſolche

rung aufſtellte, lehnte dieſe der ſerbiſche Abgeſandte Dr.

Gjorgjevié entſchieden ab.

Ä Montenegro erfreut ſich wohl Rußland der größten

Sympathie, aber nur, weil man die vielen von Rußland an

Montenegro in früheren Zeiten begangenen Sünden vergeſſen

hat und mit Rußland noch in keine unmittelbare Berührung

gekommen iſt. Trotzdem gibt es aber keinen einzigen Monte

negriner, welcher bereit wäre, die ruſſiſche Herrſchaft der eigenen

Selbſtändigkeit vorzuziehen; darüber ſoll man ſich in Rußland

keinen Täuſchungen hingeben. Der Montenegriner ſieht in

dem Ruſſen ſeinen Freund und Stammverwandten, er wird

ihn aber niemals als ſeinen Herrn anerkennen.

Wir haben nun dargelegt, daß von Katkow's ZielenÄ
und allein die Zerſtörung der Türkei ausführbar wäre. Aber

auch durch dieſe kämen die türkiſchen Slawen in Altſerbien

und Macedonien nicht an Rußland, ſondern an Serbien und

Bulgarien. Der Panruſſismus iſt daher ein Unding.

Sollte die ruſſiſche Regierung Katkow's Programm annehmen,

ſo würde ſie Rußland nicht nur tiefen Demüthigungen aus

ſetzen, ſondern es in ſeiner Entwickelung um ein Jahrhundert

Ä Man vergeſſe nicht, daß Katkow Ultrareactionär iſt.

r wünſcht Rußland ewig in das Joch des Abſolutismus ge

ſchmiedet zu ſehen und iſt daher ebenſo grimmiger Feind der

Aufklärung, wie es einſt Metternich war. Wenn es von ihm

abhinge, würde Rußland in die Barbarei der Zeiten vor Peter

dem Großen zurückgeworfen werden. In dieſen Beſtrebungen

hat er freilich an dem Kaiſer Alexander III. einen Geſinnungs

enoſſen. Letzterer iſt nämlich der Zögling des Finſterlings

Ä Allen Dreien iſt jeder freiheitliche Hauch in

die innerſte Seele zuwider, und weil dieſer aus dem Weſten

kommt, greift man in der Angſt zum „Urmoskowiterthum“ als

einzig ſchützendem Bollwerk.

Das Geheimniß des ſonſt unbegreiflichen Einfluſſes von

Katkow auf den Kaiſer iſt nun erklärt, und man wird den

Haß Katkow's gegen den ſogenannten „faulen Weſten“ be

greifen. Nur vermeide man es künftig, Katkow als „Apoſtel

des Panſlavismus“ zu bezeichnen. Letzterer ſteht dem

Katkow’ſchenÄ feindlich gegenüber. Ge

meinſam iſt ihnen nur der Umſtand, daß ſie beide keineÄ
Ä Wir ſelbſt haben uns überzeugt, daß außer den Czechen

ein ſlaviſcher Stamm für denÄ Sinn hat: die

Ruſſen erſtreben nur ein großruſſiſches, die Serben ein großſer

biſches, die Bulgaren ein großbulgariſches, die Kroaten ein groß

kroatiſches, die Polen ihrÄ Reich, die Slovaken

und Slovenen wiſſen ſelbſt nicht was ſie wollen, die Klein

orde

ladan

ruſſen ſchnappen nur nach Freiheit ohne weiteres Programm.

Die nichtſlaviſchen Völker mögen ſich daher beruhigen, der

Panſlavismus iſt nicht zu fürchten, ſo gern man ihn auch be

hufs Nationalitätenverhetzung als Geſpenſt auftauchen läßt;

vom Panruſſismus hingegen will außer Katkow und ſeinen

Anhängern Niemand etwas wiſſen.

Anarchiſteu in Amerika.

Von P. Hann.

New A)ork, im März.

Mit einem gewiſſen, von Phariſäerthum nicht völlig freien

Mitleid las der Durchſchnittsbürger in den Vereinigten Staaten

die Depeſchen von Dynamitbomben, Verſchwörungen und ge

Ä Umſturzgeſellſchaften über dem großen Waſſer. „Kein

under bei den Mißſtänden in Rußland, der Uebervölkerung

in Belgien, demÄ Wundmal an Englands Leibe, der

abſoluten Unregierbarkeit der Franzoſen, der Pellagra in Ita

lien, dem Steuerdruck und den Militärlaſten in Oeſterreich

und Deutſchland“, philoſophirte er aus ſeinem Leibblatt. „Aber

in Amerika wäre dieſe Peſt einfach undenkbar. Wir triefen

ja förmlich von Wohlſtand, Freiheit und kräftigen Beafſteaks.

Ordnung und Geſetzlichkeit bilden einen Fºt unſerer

Atmoſpäre wie Sauerſtoff und Stickſtoff, ſo daß ſelbſt der

Auswurf der europäiſchen Geſellſchaft, wenn er die hieſige

Luft fünf Jahre lang eingeathmet hat, von allen Schlacken

gereinigt, ein ÄÄ Bürger des Gemeinweſens, zur

Wahlurne ſchreitet. Noch liegen im Weſten jungfräulich un

# ungeheuere Landſtriche und harren der fleißigenÄ
die ſie in fruchtbaren Ackerboden umwandelt. Ä Miliz

iſt ein ſchönes und gar nicht koſtſpieliches Vergnügen, die

handvoll regulärer Truppen zehren nicht merklich an unſerem

Säckel“; (allerdings erfordern die Penſionen für die verab

ſchiedeten Soldaten aus dem Bürgerkrieg nicht viel geringere
Summen, als die Erhaltung einer derÄ continentalen

Armeen; aber daran denkt Niemand.) „Wenn nicht den Mar

ſchallsſtab, ſo trägt doch jeder ſtrebſame Mutterſohn die An

wartſchaft auf eine Million in ſeinem Ränzel. Wer wird Tod

den Kapitaliſten ſchwören, ſo lange er begründete Ausſicht hat,

in ihre Gilde einzutreten?“

Aber ſo unumſtößlich und beruhigend dieſe Beweisführung

auch klang, eines Tages wurden die guten Bürger des Frei

ſtaats durch den Ruf: „die Anarchiſten ſind im Lande!“ aus

ihrer Sicherheit aufgeſchreckt. Nicht vereinzelt traten die Gegner

der Geſellſchaft auf. Wie die Beiwachtfeuer eines feindlichen

Heeres flackerten von New Ä bis Chicago, von Milwaukee

bis St. Louis die verrätheriſchen Flammen empor. Die ameri

kaniſchen Fabriks- und Bahnarbeiter bei höherem Lohn und

kürzerer Arbeitszeit, als ſie den europäiſchen gewährt werden

können, beſſer genährt und gekleidet, lauſchten nichtsdeſto

weniger begierig den Lehren von Johann Moſt; aus ihren

Reihen traten Apoſtel des Meuchelmords zu ſocialen Zwecken

hervor, ein Regime des Schreckens ſollte beginnen.

Und nun brach ſich auch in Amerika die Erkenntniß

Bahn, daß die Anarchiſtenlehren nicht das Product eines

Ä günſtigen Bodens, nicht ein Gewächs, das zu ſeiner
ntwickelung und Verbreitung beſtimmterÄ be

dürfe, ſondern wie einſt der ſchwarze Tod und jetzt die Cholera

eine, allerdings nur geiſtige, Epidemie ſei, die ſich von Land

u Land verbreite, wenn nicht durch Lumpen ſo doch durch

eren Product eingeſchleppt werde und nur ein Heilmittel zu

laſſe, das Eiſen. Eine Quarantaine gegen die Seuche, ſo

urtheilten nun die eifrigſten Beſchützer politiſcher Flüchtlinge,

die edelſten Vorkämpfer des Aſylrechts, wäre eine begehrens

werthe Errungenſchaft.

err Moſt mußte ſich während der erſten Zeit ſeines

New A)orker Aufenthaltes wie im Garten Eden fühlen. Ihn

ſtörte keine Hausdurchſuchung; kein Staatsanwalt, keine Polizei
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miſchten ſich in ſein Thun und Laſſen ein, ungehindert durf

ten er und ſeine Schüler das Dynamit als Patentmedicin für
alleÄ Uebel anpreiſen.

Äntweder erſchien der New YorkerÄ der fremd

Ä Tollhäusler als allzu verächtlicher Gegner, als arm

ſelige Ratte, die ein Granithaus benagt, oder, was wahr

ſcheinlicher iſt, ſie beruhigte ſich ſeinem ſtaatsfeindlichen Treiben

gegenüber mit einem allerdings etwas abſonderlichen, phari

ſäiſchen Troſte.

. . Seit Jahr und Tag betrieb Herr O'Donovan Roſſa das

ſelbe Geſchäft. Er predigte den Mord, warb Meuchler an,

ſammelte öffentlich Geld zum Ankauf von Sprengmitteln.

Aber ſein KrieÄ Ä der Befreiung Irlands, richtete ſich

gegen das perfide Albion, ſtiftete keinen Schaden im Lande.

Das Gleiche mochte man von den bluttriefenden Artikeln

in Moſt's Zeitung vorausſetzen. Für Regierungen oder Capi

taliſten jenſeits des Weltmeeres brauchte man die Kaſtanien

nicht aus dem Feuer zu holen, und für den Freiſtaat ſelbſt

hegte man keine Sorge. Das Axiom ſtand feſt wie der Pol,

Ä anarchiſtiſche Lehren daſelbſt keinen Boden gewinnen

können, daß ſie wie Raketen in der Luft verpuffen müſſen,

daß ſie unſchädlich, wirkungslos, bloße Schreckgeſpenſter für

furchtſame Kinder ſeien.

Bis die platzende Bombe in Chicago Onkel Sam, der

einige# mit dem Landpfleger Pilatus beſitzt, zu

ſeiner UeberraÄ darüber belehrte, daß ſein eigenes Dach

lichterloh in FÄ ſtand. Und nun erſchien ſein Ver

halten lehrrei Ä Keine Sentimentalität, keine falſchen

Humanitätsphraſen, keine ſubtilen Unterſuchungen, wo das

politiſche Verbrechen anfängt und das gemeine aufhört. Mord

iſt Mord; das Mäntelchen, das man ihm umhängt, macht ihn

nicht wohlgefälli er oder leichter zu entſchuldigen. Die Bom

benwerfer zu Chicago werden zum Tode verurtheilt. Die

Schergen der Gewalt ziehen den muthigen Helden Moſt unter

dem Bett hervor, das bei ihm merkwürdigerweiſe Achilleus

Schild vertritt, und ſchleppen ihn, genau ſo wie in irgend

einem verknöcherten „Polizeiſtaat“ Europas in's Gefängniß.

Und ſo Ä iſt der Unterſchied zwiſchen fremden Schmer

zen und den eigenen, daß dieſelben Journale, die ſeiner Zeit

des Fürſten Bismarck Anregung zu einem gemeinſamen Vor

gehen der bedrohten Staaten gegen die Anarchiſten entrüſtet

als Beſchränkung des unverletzlichen Aſylrechts, als unerhörte

Bedrückung politiſcher Flüchtlinge angegriffen, nun allen Ernſtes

die Meinung verfechten, dieÄ beſitze das Recht, Moſt

wie einen tollen Hund niederzuſchießen. Aber „wir richten

ob der That – den Willen Gott“; für Aufreizung zum Blut

vergießen verhängt das Geſetzbuch die Todesſtrafe nicht, und

die directe Urheberſchaft oder Mitwirkung bei dem Bomben

attentat konnte Moſt nicht nachgewieſen werden. Er ſchlüpfte

mit einer Freiheitsſtrafe durch.

Allein die amerikaniſche, wenig gemüthliche Auffaſſung

von den Pflichten des Gaſtes wird ihm vermuthlich nach Ab

lauf ſeiner Haft eine Luftveränderung dienlich erſcheinen laſſen.

Noch ſtehen ihm drei Erdtheile offen, Aſien, Afrika, Auſtra

lien, Spielraum genug für die Segnungen der Anarchie.

Amerika iſt nicht frei genug für ihn, und er beklagt ſich bitter

über Polizeiwillkür und Bedrückung. Wenn der Führer der

Anarchiſten die Vereinigten Staaten verläßt, dürfen dieſe hoffen,

die Bewegung werde im Sande verlaufen? Es ſcheint nicht.

Allerdings was ſich offen zu den Segnungen der Sprengmittel

bekennt, zeigt wie überall, wo ihm das Geſetz mit eiſerner

Stenge entgegentritt, das unverkennbare Beſtreben, ſich in

ſeinenSÄ zu verbergen. Niemand ſieht die fürchter

lichen Dinge, mit welchen gedroht wird, wenn das Obergericht

das Todesurtheil gegen die verurtheilten Bombenwerfer be

ſtätigt, als etwas mehr denn hohle Rodomontaden an. Da

gegen ſtellt ſich dem Staate eine andere ernſthafte Gefahr ent

gegen. Wie ein ungeheuresÄ überzieht die Arbeiter

verbindung der „Knights of Labor“ die Republik. Laut ver

wahrt ſie ſich gegen ein Zuſammenwürfeln mit den Anarchiſten,

allein eine# entzündet ſich an Bord eines mit Men

ſchen beladenen Schiffes, während ſie über deſſen Eigenthümer

die moderne Acht, den Boycott, ausgeſprochen hat. Niemand

als ſie hatte feindſelige Abſichten gegen die Dampferlinie, und

vor ihre Thür legt man die Verantwortung für die That.

Es macht für das Publikum keinen Unterſchied, ob An

archiſten oder „der edle und heilige Orden der Arbeitsritter“

Ä verſtümmeln oder tödten, die ihnen nie das Geringſte

zu Leide gethan. Ja wenn ein Unterſchied vorhanden, ſo iſt

er ſicher nicht zu Gunſten des Ordens. Eine Verbindung von

einer Million Menſchen, die in Wort und Schrift unaufhör

lich ihre vortrefflichen Abſichten verkündet, Ä die materielle

und geiſtige Hebung der Arbeiter zum Ziel ſetzt und es mit

dieſem Ziel vereinbar findet, Frachtzüge zum Entgleiſen zu

bringen, das Zugsperſonal zu verſtümmeln und zu tödten,

dürfte in der ganzen Welt für gefährlicher angeſehen werden,

als eine Hand voll verwirrter Köpfe, die mit lauten Trom

petenſtößen der Geſellſchaft Krieg ankündigen. In der ganzen

Welt, wie erſt in Amerika, wo eine Million Menſchen eine

Million Wähler bedeutet, wo nicht bloß der Volksvertreter,

ſondern auch der Staatsgouverneur, der Richter, der Scheriff

durch das allgemeine Stimmrecht erkoren werden.

In den Arbeiterwirren der Ä zwei Jahren kamen Bei

ſpiele treuer Pflichterfüllung bei den Vertrauensmännern des

Volkes vor. Der drohenden Unpopularität trotzend, berief

mancher Gouverneur die Miliz zum Schutz der in Leben und

Eigenthum gefährdeten Arbeitgeber ein. Aber die Regel bil

dete das nackteÄ in dem Verhalten gegen den

mächtigen Arbeiterbund. Die Preſſe buhlte mit wenigen Aus

nahmen um deſſen Gunſt und vertheidigte oder verſchwieg un

geſetzliche, ordnungsfeindliche Handlungen. Staatsoberhäupter

und Bürgermeiſter konnten keinen Grund zum Einſchreiten ent

decken, trotz Ueberfall und Todſchlag, # offenem Aufruhr,

trotzdem Handel, Gewerbe undÄ auf ungeheuern Land

ſtrichen durch eine an Zahl geringe Bande geſetzloſer Burſchen

gewaltſam zum Stillſtand verurtheilt wurden. Um der nich

tigſten Gründe willen befiehlt der Orden Arbeitseinſtellungen,

die, mit Ä Gefolge von Tumulten und Verbrechen, das

ganze Land wie Krämpfe durchrütteln. Gälten ſie der Er

Äg der Löhne, das geſammte Bürgerthum der Vereinigten

Staaten ſtünde auf Seite der Arbeiter. Die coloſſalen Ein

fuhrzölle, deren urſprünglicher Zweck, die Bezahlung der Kriegs

ſchulden, mit dieſen ſelbſt verſchwindet, gewähren dem ameri

kaniſchen Fabrikanten, in vielen Fällen fremde Erzeugniſſe

geradezu ausſchließend,Ä Vortheile. Es iſt nur&

recht, daß dem Arbeiter ein bedeutender Antheil an dem Ge

winne zufalle. Aber für beſſere Löhne kämpfte der Orden

bisher nur ausnahmsweiſe, in der Regel galt es nur ſeine

Macht zu beweiſen, einzuſchüchtern, durch die in der That bei

ſpielloſe Disciplin ſeiner Mitglieder den Capitaliſten Schrecken

einzuflößen. Die Eiſenbahnwirren im Nordweſten, die auf

drei Staaten der Union eine Wirkung ausgeübt, als befänden

ſie ſich mitten in einem verheerenden Kriege, wurden hervor

gerufen, weil eine Bahngeſellſchaft die Wiederanſtellung eines

trunkſüchtigen Arbeitsritters verweigerte. Die meiſten anderen

entſtehen" durch die Forderung, die Fabrikanten ſollen alle

Nichtangehörigen des Ordens entlaſſen. Bei den letzten Un

ruhen in und um New A)ork, unter deren Nachwehen noch

heute Tauſende brotloſer Männer leiden, bildete das Stein

chen, um das ſich die Lawine zuſammenballte, die Unzufrieden

heit von etwa achtzig Kohlenſchauflern, welchen die Löhne

ihrer, übrigens bankerotten Bahngeſellſchaft nicht genügend er
ſchienen. Ä ſtellten die Arbeit ein; dieÄ einung

ſtand auf ihrer Seite. Aber um die Schuldigen zum Nach

eben zu zwingen, warfen die gutbezahlten Kohlenſchaufler

Ätje anderer Geſellſchaften ihre Werkzeuge fort. Es iſt

mitten im Winter, in New A)ork und den Schweſterſtädten,

Brooklyn und Hoboken, tritt Kohlennoth ein, die Preiſe ſteigen,

am härteſten leiden die Arbeiterfamilien. Was verſchlägt's?

es gilt die Kohlengeſellſchaften niederzuzwingen. Die Ocean

dampfer können wegen Mangel an Heizmaterial nicht recht

eitig auslaufen, Fabriken ſtellen aus demſelben Grunde den

Ä ein, zahlreiche Arbeitsritter brotlos machend. Ein

Achſelzucken, der Orden will es, iſt die Antwort auf alle Vor
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ſtellungen. Aber in der kalten Jahreszeit ſind unzähligeÄ
arbeiter ohne Beſchäftigung, ſie ſtrömen herbei; um Kohlen

einzuſchaufeln bedarf es keiner beſonderen Vorbildung, trotz

der Mißhandlungen von Seite der Striker, dem Mangel an

Schutz von Seite der Behörden, beginnen ſie dieÄ
Ä die an der Schwelle der nothleidenden Sta ig.
ihrer Beſtimmung zuzuführen. Ein neuer Schachzug. eV.

wandernde Delegat der Knigths of Labor erſcheint # ſämmt

lichen Docks Ä ruft die Frachtverlader von der Arbeit ab.

Was haben dieſe mit den Kohlenſtrikern, die Dampferlinien

mit den Kohlengeſellſchaften zu ſchaffen? Nichts. Aber ohne

eine Minute zu zögern, werfen Tauſende von reifen Männern

die Arbeit hin, die zu der beſtbezahlten in Amerika gehört.

Viele von ihnen ſtanden ſeit einem Jahrzehnt im Dienſte ihrer

Arbeitgeber, befragt,Ä ſie, keinen Grund zur Klage

zu beſitzen. Aber wie die Mäuſe dem Pfiff des Mannes von

Hameln folgen ſie willenlos dem Gebot des Ordens. Nach

ihnen kommen die Bahnverlader an die Reihe. Ein Rädchen

um das andere ſoll aus dem Uhrwerk der amerikaniſchen In

duſtrie herausgenommen werden, bis es in vollſtändiges Stocken

geräth. Einige Tage ſcheint es, als ſollte dieſes Ziel erreicht

werden, im Herzen des ungeheuren Staatengebietes herrſcht

Verwirrung, keine Fracht geht ins Land, die hereinkommende

bleibt auf Dampfern und Bahnen unabgeladen. Dann wieder

holen ſich an den Strikern die traurigen Erfahrungen der

Kohlenſchaufler; gereizt überfallen ſie die Arbeiter, die ihre

Stellen einzunehmen beginnen, aber das Räderwerk ſetzt ſich

dennoch in Bewegung. Nun ſollen ſämmtliche Keſſelwärter

und (der Zuſammenhang wird immer unklarer) Brauer die

Reihe der Aufſtändigen vergrößern. Hier aber zerſchellt die

Lawine; ſie weigern ſich, der Strike iſt zu Ende. Seit zwei

Jahren der dritte von ſo gewaltigem Umfang; neben her laufen

zahlloſe Boycotts nach iriſchem Muſter gegen einzelne miß

liebige Induſtrielle. Alle endeten mit der Niederlage der

Arbeitsritter, allen folgte die Prophezeiung von dem

gang, der baldigenÄ des Ordens, dem im unbeding

ten,Ä Gehorſam gegen die Oberen nur die Jeſuiten

zur Seite geſtellt werden können. Die katholiſche Geiſtlichkeit

in Canada und den Vereinigten Staaten veröffentlichte Hirten

briefe gegen ihn; allein, wiewohl er zum großen Theil aus bigotten

Irländern beſteht, ohne Erfolg. Seine Bekämpfung ex cathedra

hat neuerdings ſogar der Papſt abgelehnt. Für hundert ge

täuſchte, um ihren Erwerb muthwillig betrogene Anhänger

wachſen ihm tauſend neue begeiſterte zu. Auf einem Punkt

geſchlagen, wirft er ſich mit der ungebrochenen Energie, die

einſt die Geuſen ausgezeichnet, auf den anderen. Bald führt

er einen Guerillakrieg gegen die Beſitzenden, bald ſchlägt er

mit wuchtigen Maſſen. Neben der Regierung der Vereinigten

Staaten herrſcht Powderly, der Großmeiſter des Ordens, un

umſchränkt, mit einer Macht bekleidet, gegen welche die aſia

tiſcher Despoten gering erſcheint. In geſchloſſenen Reihen an

die Stimmkäſten tretend, vermögen die Arbeitsritter den Sieg

der Republikaner oder Demokraten zu entſcheiden. Die Be

rufspolitiker beider Parteien buhlen um ihre Gunſt.

Und ſo mußte es kommen, daß ein Geſpenſt, das für

immer begraben ſchien, das Licht wieder ſieht. Das Know

nothingthum, das mit den dunkelſten Blättern der amerika

niſchen Geſchichte verknüpft iſt, erhebt ſein Haupt. Es ſind

die Fremden, die Eingewanderten, welche dieſes Gewächs auf

amerikaniſchen Boden verpflanzt. Aus Deutſchland und Frank

reich kommen die Anarchiſtenlehren, aus Irland der, aller

Freiheit ins Geſicht ſchlagende Boycott! Ä Stim

men erheben ſich für erſchwerende oder verhindernde Geſetze

gegen die Einwanderung, für eine Verlängerung der Friſt

Ä Erlangen des amerikaniſchen Bürger- und Wahlrechts.

nd º daß dieſe Rufe, wie ehemals, aus dem Munde des

Ä ringen kommen ſie nun aus den Reihen der beſſeren

EINENte.

ieder

Die Moorcultur.

Von P. J. Sänger.

Die vor Kurzem in Berlin vom „Verein zur Förderung

der Moorcultur im Deutſchen Reiche“ veranſtaltete Ausſtel

lung hat ein Intereſſe in den weiteſten Kreiſen erweckt. Es

kann ja nicht zweifelhaft ſein, daß in einem Lande, das wie

das Deutſche Reich einen Ueberſchuß an Arbeitskräften beſitzt,

jegliche Vermehrung ihrer lohnendenÄ innerhalb

der eigenen Landesgrenzen mit Freuden zu begrüßen wäre.

Ebenſowenig werden Zweifel darüber entſtehen können, ob

ſich der Nationalwohlſtand im Ganzen hebt, wenn ein erheb

licher Theil des Landesgebietes, der jetzt wenig oder ſo gut

wie keinen Ertrag gibt, in einem verhältnißmäßig kurzen Zeit

raum in ertragreiches Land umgewandelt wird. Wohl aber

kann auf den erſten Blick bezweifelt werden, ob denn die

„PaarÄ einen wirklich erheblichen Theil des

Reichsgebietes darſtellen und ob die auf ihnen mögliche Ver

werthung von Arbeitskräften auch wirklich eine lohnende,

rentabele iſt.

Dem erſteren Zweifel iſt an der Hand der Reichsſtatiſtik

nicht ohne Weiteres zu begegnen. Die Aufnahme über die

Bodenbenutzung im Deutſchen Reich von 1878 gibt z. B. für

die Provinz Hannover nur 201,996 Hektar als auf „Oedland,

Unland und Gewäſſer“ fallend an, während nach der (ſpäteren)

Grundſteuervermeſſung und Bonitirung der Provinz Hannover

daſelbſt 1,013,143 Hektar an Moor- und Haideland vorhanden

ſind, wobei unter letzterem nicht etwa nach oſtdeutſchem Sprach

gebrauch die mit Wald, ſondern die mit Haidekraut beſtande

nen Flächen begriffen werden müſſen. Reine Moorflächen,

alſo abzüglich der ebenfalls wie die Moore mit „Haide“ be

ſtandenen Sandflächen, ſind in Hannover über 560.000 Hektar

vorhanden. Im geſammten Deutſchen Reichsgebiet dagegen

gibt es nach einigen Quellen über 2,837,000, nach anderen

2,604,000, jedenfalls ſchwerlich viel weniger als 2,600,000

Hektar Moor, mit anderen Worten: der einundzwanzigſte Theil

des Deutſchen Reichsgebietes iſt Moor und, was vielleicht noch

draſtiſcher klingt, wir haben in Deutſchland nur unge

fähr zehnmal ſo viel Acker- und Garten - wie Moor

land. Hiernach wird die abſolute Erheblichkeit der Größe

der Moorflächen Deutſchlands nicht zu beſtreiten ſein; aber

frappirender noch mag für den der Materie Fernerſtehenden

der Umſtand ſein, daß in einigen Gegenden auch die relative

Größe der Moore ſo bedeutend iſt, daß ſie – z. B. im Re

gierungsbezirk Stade – auf 28 Procent, ja in dem 463 qkm

#Ä Amt Stickhauſen auf über 67 Procent der

etreffenden Geſammtfläche ſteigt. Wie wünſchenswerth es iſt,

derartige coloſſale Complexe dem Ackerbau zu gewinnen, bedarf

angeſichts der Thatſache, daß trotz der allgemeinen Fortſchritte

im Landbau das Deutſche Reich von denjenigen Nährfrüchten,

die auch auf cultivirtem Moorboden gedeihen, zwiſchen 10 und

15 Procent des eigenen Ertrages importiren muß, wohl keiner

weiteren Begründung.

Nicht # raſch ſind diejenigen Zweifel zu beheben, die

ſich auf die Frage beziehen, ob eine Cultivirung des Moor

bodens lohnend und angemeſſen rentire. Daß eine ſolche

Cultur angängig iſt, beweiſen zunächſt ſeit etwa 100 bis

200Ä die bekannten holländiſchen „Veene“, wie nament

lich Oude- und Nieuwe Pekelaa, Stadskanaal, Dedemsvaart,

Wildervank, Sappemeer, Veenhuizen, Smilde u. A., Moor

colonien, die eine traurige Hochmoorwüſtenei in fruchtbarſte

Felder und Weiden, in gewerbreiche Wohnplätze mit belebten

Verkehrsadern umgeſchaffen haben; das beweiſen ferner einige

der in Oſtfriesland, in Oldenburg und im alten Herzogthum

Bremen befindlichen „Fehne“, wennſchon andere derſelben nur

ein kümmerliches Daſein friſten; das beweiſen endlich die in

den letzten 25 Jahren, namentlich aber im letzten Jahrzehnt,

nach dem Vorgang des Oeconomierath Rimpau angelegten

Moordammculturen, deren Reſultate auf der Ausſtellung bei
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völlig unbefangenen Beurtheilern geradezu ſtaunende Bewunde

rung hervorgerufen haben. Der Hauptſache nach beſchränkt

ſich demnach die Frage, ob die Inangriffnahme weiterer Moor

culturen empfehlenswerth ſei, auf die Frage nach der Sicher

heit und Höhe der Rente, die das in Moorculturen (Ankauf

und Melioration) angelegte Capital abwirft.

Ä Ermöglichung der Beurtheilung dieſer Frage muß

über dieÄ der Moorböden und die verſchiedenen

Methoden ihrerÄ das Nöthigſte vorausgeſchickt werden.

Moor im weiteſten Sinne entſtand und entſteht nur in

gemäßigten Klimaten und zwar dort, wo fließende Gewäſſer

oder direct auffallende atmoſphäriſche Niederſchläge zeitweiſe

gar nicht oder nur unvollſtändig abfließen können, z. B. auf

der Sohle keſſel- oder muldenförmig geſtalteter Terrains, die

aus undurchläſſigen Erdſchichten beſtehen. Der auf derartigen

Terrains ſich bildendeÄsº verweſt und vergeht –

- und das iſt das Charakteriſtiſche – unter Waſſer, alſo im

Weſentlichen ohne die Einwirkung atmoſphäriſcher Luft; letztere

würde eine „Verbrennung“ des Pflanzenwuchſes eintreten Ä (Il

erſteres, das Waſſer, bewirkt nur eine „Verkohlung“. Äj

der verweſten Pflanzendecke wächſt eine ſolche von Neuem auf,

um wiederum zu vergehen u. ſ. f. – Wiederholt ſich dieſer

tückiſche Proceß, der mit dem „Wachſen in die Höhe“ auch ein

„Wachſen in die Breite“, mit anderen Worten eine immer

größere Aufhöhung undÄ bewirkt, ſtets oder un

verhältnißmäßig häufig, ohne daß mineraliſche Beſtandtheile

– etwa durch gelegentliche Ablagerungen und Anſchwemmun

en von Flüſſen – in den Boden gelangen, ſo wächſt ein

j auf. Tritt der Proceß in der oben geſchilderten

Reinheit nur einige Mal ein und überwiegen alſo die ander

weitig niedergeſchlagenen Bodenbeſtandtheile, ſo entſteht ein

anmooriger Boden. Man rechnet zu dieſem diejenigen Moor

böden, die von 100 Gewichtstheilen weniger als 30 an unter

Waſſer verweſten organiſchen Subſtanzen enthalten. Dieſe an

moorigen Böden ſind mit geringen Ausnahmen ſehr fruchtbar;

keinesfalls bedürfen ſie einer beſonders zu beſchreibenden Art

der Cultivirung.

Anders iſt es mit den Torfmoorböden, zu welchen man

diejenigen zählt, die über 50 bis faſt 100 Procent vegetabiliſche

Subſtanzen enthalten. Sie bedürfen immer beſonderer Cul

turen, die aber – abgeſehen von anderen Verſchiedenheiten –

ſich weſentlich darnach unterſcheiden, ob das Torfmoor ein

Grünlands- oder einÄ iſt. Grünlandsmoor ent

ſteht unter ſonſt zutreffenden Bedingungen für eine Torfmoor

bildung überhaupt da, wo der urſprüngliche Grund, auf dem

das Moor aufwächſt, und die ihmÄ Waſſer ſo viel

mineraliſche Beſtandtheile (Thon, Gips, Kalk) enthalten, daß

die ſich bildende Unterwaſſervegetation der Hauptſache nach

aus Algen, Riedgräſern, Schilfen und Binſen beſteht. Iſt ein

ſolches Moor ſo hoch aufgewachſen, daß das auf daſſelbe ge

langende Waſſer einen natürlichen Abfluß findet, ſo können

jene Waſſerpflanzen nicht weiter gedeihen und es entſteht eine

„grüne“, eine Sumpfgras-Vegetation“); das Wachsthum des

„Grünlandmoors“ iſt beendet. – Hochmoor entſteht da, wo

wegen Mangel an mineraliſchen Beſtandtheilen in Untergrund

und zugeführtem Waſſer nur niedere Converven- und Chara

arten gedeihen können. Hat ein ſolches, im Weſentlichen mineral

freies Moor die Höhe des urſprünglichen Waſſerſpiegels er

reicht, ſo beginnen hier die vorher ſchon in der Pflanzendecke

aufgetretenen Sphagnumarten die Oberfläche des Moores zu

überziehen und ſich zu einer filzigen Decke zu geſtalten, welche

dem Sauerſtoff derÄ Luft ſo wenig Zutritt ge

ſtattet, daß den unter jener Moordecke befindlichen Pflanzen

reſten ebenſowenig eine vollſtändige „Verbrennung“ zu Theil

wird, als ſeien ſie noch unter Waſſer. Das Moor wächſt

durch immer wiederholte Neubildung von Mooſen auf den un

vollkommen verweſten Reſten derÄ Moosſchichten ſo lange

in derſelben Weiſe in die Höhe (und gleichzeitig in die Breite),

*) Den Fall, daß dieſe durch eine Haidekrautvegetation erſetzt wird,

laſſen wir im Intereſſe größerer Einheitlichkeit der Darſtellung zunächſt

außer Betracht.

wie die Capillarität der unter den Mooſen befindlichen Pflanzen

ſchichten noch aufſteigendes Waſſer an jene obere Moosdecke

gelangen läßt. Sobald aber dieſe keine Waſſerzufuhr von

unten mehr erhält, hört die Moosbildung auf und an Stelle

der Mooſe bedeckt „Haide“ (calluum vulgaris und erica tetralix)

die Oberfläche. Ein „fertiges“ Hochmoor zeigt daher im Gegen

ſatz zum grünen Grünlandsmoor auf der Oberfläche den triſten,

raubraunen Ton des Haidegeſtrüpps, der nur, wenn „die

Ä blüht“, dem rothvioletten Platz macht.

Aus obigen Erklärungen folgt, daß z. B. in Folge von

Aenderungen in der Beſchaffenheit der auf das Moor gelangen

den Waſſer, ein Grünlandsmoor in ein Hochmoor übergehen

kann, ſowie daß auch innerhalb eines und deſſelben Moores

beide Arten in vertikaler, nicht horizontaler Schichtung wech

ſeln können, wenn etwa auf beſtimmte Theile des noch im

Wachsthum begriffenen Moores verhältnißmäßig mineralien

reichere Waſſer gelangen, als auf die benachbarten.

Ebenſo folgt aus dem Vorhergeſagten, daß die land

wirjÄ Schwäche (sit venia verbo) der Moor

böden in chemiſcher Beziehung ihre Armuth an Mineralien iſt,

und daß dieſe Schwäche dem Hochmoor noch Ä anhaftet

als dem Grünlandsmoor. Ihre zweite Schwäche liegt in der

phyſikaliſchen Beſchaffenheit, in der hochgradigen Empfindlich

keit gegen die Einwirkung des Froſtes und in der mehr oder

minder vollſtändigen Abgeſchloſſenheit der atmoſphäriſchen Luft

von den unter der Oberfläche des Moors befindlichen Schichten.

Auch in dieſer Beziehung iſt das Grünlandsmoor, ſelbſt wenn

es in Folge von Senkung des Waſſerſpiegels ebenfalls wie

das Hochmoor eine Haidevegetation tragen ſollte, weniger un

günſtig als dieſes. Dagegen bietet die Entwäſſerung des Hoch

moors häufig weniger Schwierigkeiten, weil wenigſtens die

Mitte eines ſolchen meiſt ziemlich hoch liegt. Die land

wirthſchaftliche Stärke der Moorboden gegenüber ſterilen

Böden beruht darauf, daß ſie alleÄ Stoffe, deren

die Culturpflanzen zu ihrer Ernährung bedürfen, in ausreichen

der und ſogar ungewöhnlich großer Menge – nur freilich in

ſchwer lösbarer Form – beſitzen, daßÄ das be

lebende Element fj alles Vegetabiliſche, das Waſſer, ihnen

in reichem Maße eigen iſt, und daß endlich bei richtiger Ge

ſammtanlage die Regulirung des Waſſerſtandes eine verhält

nißmäßig leichte iſt.

Sieht man von der Torfgewinnung ab, die – wenn

auch zum Theil landwirthſchaftlichen Zwecken direct dienend –

doch ebenſowenig eine landwirthſchaftliche Verwerthung des

Moorbodens genannt werden kann, wie etwa bei einem Ä
böden das Ausziegeln eines ſolchen, ſo wird gegenwärtig der

allergrößte Theil wenigſtens derÄ mit „Haide“

beſtandenen Moore nur als Weide für Schafe und Bienen

ausgenutzt, liefert alſo einen äußerſt geringen Ertrag. Ein

anderer Theil wird durch Entfernung der „Haideplaggen“ und

Benutzung dieſer letzteren zu Einfriedigungen und zu Streu

geradezu ruinirt; ein ſehr geringer Theil nur wird durch ener

iſches Durcharbeiten und Zuthat von Dung in an und für

Ä nicht rationeller, aber den Verhältniſſen der betreffenden

Beſitzer gut angepaßter Weiſe in Cultur genommen. Der

Hauptſache nach beſchränkt ſich die ackerbaulicheÄ
der Moorhaiden auf Gewinnung von ein bis zwei guten un

höchſtens noch drei bis vier kümmerlichen Ä oder Buch

weizenernten, denen 17–30 völlig ertragloſe Jahre folgen.

Dieſe Ernten werden nach jedesmaligem vorhergegangenem

„Brennen“ der dünnen Haidekraut- und Humusdecke des Moors

ewonnen. Eine neuere Brennmethode, die Brünings'ſche, ge

Ä ſechsmalige befriedigende Än hintereinander und

ſoll das Land – vorausgeſetzt, daß die nöthigenÄ
zugeführt werden – für jede Art der landwirthſchaftlichen

Cultur brauchbar machen; indeß ſind die Erfahrungen über

dieſe Methode, die jedenfalls einer Aufforſtung ſehr gut vor

arbeitet, noch zu jung, als daß ſie hier in Betracht gezogen

werden dürfte.

Eine rationelle Ausnutzung, zunächſt der Grünlandsmoor

böden, ermöglicht die von dem obenerwähnten Oeconomierath

Rimpau imÄ zuerſt im größeren Maßſtab angewandte
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Sanddeck- oder Dammcultur. Ihrer Inangriffnahme muß,

wie dies auch bei anderen rationellen Culturarten der Fall,

eine chemiſche und phyſikaliſche Unterſuchung möglichſt vieler

Moorſtellen und eine planmäßig geſicherte Entwäſſerung des

Moors vorausgehen. Iſt letztere erfolgt, und durch erſtere be

ſtimmt, was für Nährſtoffe dem betreffenden Moore zuzu

führen ſind und in welcher Form, ſo bedeckt man die nach

Entwäſſerungs- und ackerbaulichen Rückſichten einzutheilenden

Moorflächen in Streifen von etwa 25 Meter Breite, die unter

ſich dur Äg räben*) getrennt ſind, mit einer

11 Centimeter ſtarken Ä t groben Sandes, die man, je

nachdem dies vortheilhaft reſp. ausführbar, unter dem Moore

oder ſeitwärts deſſelben – die Moore grenzen ſehr häufig an

Sandhaiderücken – entnimmt. Der Sand verhindert das Aus

frieren des Moorbodens, drückt jedenfalls durch ſein Gewicht

den etwa ausgefrorenen Boden zuſammen, geſtattet durch ſeine

Poren ungehinderten# der atmoſphäriſchen Luft zum

Moor, verhindert die ſo verderbliche Wärmeausſtrahlung des

dunklen Moorbodens und gibt den Pflanzen einen weitÄ
Standort, als dies der Moorboden vermag. Uebrigens kommt

die Sandſchicht nicht direct auf die Vegetationsdecke des Moors,

ſondern man ſchüttet auf dieſe zunächſt das aus den Entwäſſe

rungsgräben gewonnene, gelockerte Moor und zwar gleichfalls

in etwa 11Ä Stärcke. Erfolgt nun eine den Ver

hältniſſen und der planmäßigen Fruchtfolge angemeſſene Dün

gung der Dämme und eine rationelle Ausnutzung der Böſchun

enderÄ etwa durch Weidenplantagen,

# liefern derartig cultivirte Moore ſehr hohe Erträge. Nach

egenwärtigen Marktpreiſen würde ſich das auf Ankauf und

Ä verwandte Capital, nach Abzug der Unter

haltungs- und Betriebskoſten im weiteſten Sinne, noch mit

10 Procent*) verzinſen, wenn man den Ankauf des Hektars

rohen Moors mit 340 Mark, ſeine Cultivirung mit 660 Mark

(in dieſer Summe ſtecken bei den Rimpau'ſchen Culturen die

Gebäude und das Inventar mit), die Betriebskoſten zu 150 Mk.

und den Geldertrag zu "z desjenigen der Rimpau'ſchen Cul

turen annimmt.

Auf Hochmooren kann die Sanddeckeultur deshalb nicht

mit gleichem Vortheil angewendet werden, weil bei ihr der

Moorboden ſelbſt zu wenig von der mechaniſchen Ackerbearbei

ochmoorboden unumgänglich erforderlich iſt.

Ä denſelben, immer nach vorhergegangener Abwäſſerung

U1.

hinzu, die der ſpeciellen Eigenthümlichkeit

Moorbodens einer- und der zu bauenden Pflanze andererſeits

entſprechen, ſo erfolgen, ſoweit die – etwa achtjährigen –

## ergeben haben, ebenfalls ſehr befriedigende Ernten,

die ſogar theilweiſe den Durchſchnittsertag der Sanddeckcul

turen auf Grünlandsmoor, freilich bei Verdoppelung des Dung

quantums, überſteigen. Statt wie bei dieſer ſogenannten „Sand

miſchcultur“ die nöthigen löſenden und nährenden Stoffe in

Form von Chemikalien zuzuführen, kann man auch bei Mooren

in der Nähe der Nordſeeküſte eine „Ueberſchlickung“ der

Moore eintreten laſſen. Der durch Baggern in den Häfen

und Flußmündungen maſſenhaft gewonnene Schlick wird dabei

nicht wieder wieÄ in die See, ſondern in Schiffen oder

Waggons bis in die Nähe der Moore gefahren. Pro Hektar

enügen für mehrere Ä – ſpäter ſchlämmen ſich die

Äe zu tief ins Moor ein – 100,000 Cubikmeter

abgelagerten Seeſchlicks, um außerordentlich Erträge (bei

Beſtellung der beſchlickten Flächen mit Erbſen und Bohnen

war der Mehrertrag gegen früher pro Jahr und Hektar 215

bis 566 Mark) zu erzielen. Während für die Sandmiſchcul

turen undÄ Mangels genauerer Angaben über

die abſoluten Koſten des Verfahrens Rentabilitätsangaben ſich

nicht machen laſſen, iſt dies für eine ganz ähnliche Cultur

*) Für die Bemeſſung der Dimenſionen derſelben ſind zu viel Rück

ſichten maßgebend, als daß hier darauf eingegangen werden könnte.

**) Amortiſationsberechnungen ſind hier und im Folgenden nicht

angeſtellt.

ockerung, mit Sand und #ÄÄ
es betreffenden

möglich, die durch Ueberfahren des Moors mit einer 10 Cent

meter ſtarken Schicht ſchweren Marſch- (Klay-) Bodens bewirkt

wurde. Die Koſten dieſer vorausſichtlich für lange Jahre

vorhaltenden Ueberfahrung, die auf 24 Kilometer Entfernung

vorgenommen wurde, beliefen ſich auf 1300 Mark pro Hektar.

Ä man auch hier den Kaufpreis des rohen Moors zu

340 Mark, ſo ergiebt ſich für das aufgewendete Capital von

1640 Mark, nÄ Abzug der BetriebskoſtenÄ
100 Mark, bei einer Bruttoeinnahme von nur 300 Mark eine

Verzinſung von über 12 Procent.

Iſt ein lohnender Torfabſatz möglich, ſo empfiehlt es ſich,

unter der Vorausſetzung, daß ein Canalſyſtem das Moor

durchſchneidet, wie ein ſolches auf den holländiſchen Veenen

von den Käufern großer Moorcomplexe angelegt wird, das

Land wie dortÄ abzutorfen, den Torf per Schiff ab

zuſetzen und von dieſem letzteren als Rückfracht Dung, See

Ä oder Klay zurückbringen zu laſſen, der dann mit der

oberſten, inzwiſchen anderweitig deponirt geweſenen Humus

undÄ die zur Torfverarbeitung ſich nicht eignet,

vermengt wird und ebenfalls einen außerordentlich reichen land

Ä Ertrag Ä Obgleich indeß die Heizkraft

des Torfs derjenigen des Buchenholzes gleichkommt, obgleich

ſie für Locomotivheizung mehr als den halben Werth hat wie

diejenige der weſtfäliſchen Kohle, ſo dringt dieſe doch in den

in Frage kommenden Revieren ſo weit vor, daß auf eine

weſentliche Steigerung des Torfconſums für Heizzwecke nicht

mit SicherheitÄ werden kann; auch die ſonſtigen tech

Ä Verwendungen des Torfs zur Gewinnung von Papier,

Webeſtoff, Paraffin und zur Herſtellung von Streu können

den erforderlichen Maſſenconſum nicht erzielen. Eine maſſen

hafte Abtorfung der Hochmoore erſcheint daher im Augenblick

nicht rentabel, ſo daß gegenwärtig auf eine Veen.cultur im

Sinne der Holländer nicht gerechnet werden kann und die von

der preußiſchen Regierung in dankenswerther Weiſe unter

nommenen Canalbauten zunächſt wohl der Anfuhr von Klay

und Seeſchlick, nicht der Abfuhr von Torf dienen werden.

Daß aber die nicht auf Torfgewinn ausgehenden Cultur

methoden, wenn an richtiger Stelle richtig angewendet, rentabel

ſind, dürften dieÄ Betrachtungen gezeigt haben;

- - keinenfalls können einem „Moorſpeculanten“, der nicht gleich

tung angegriffen wird, was für den ſteinharten und verfilzten

Miſcht man

anze Quadratmeilen kauft, ſo große Capitalien wirklich ver

oren gehen, wie dies bei einer einzigen, gar nicht beſonders

gewagt ausſehenden Börſenſpeculation der Fall ſein kann,

wenn ähnliche Coursſchwankungen eintreten, wie ſie die letzten

Monate gebracht haben.

«Literatur und Kunſt.

Der falſche Idealismus.

Von Hieronymus Corm.

Der wahre Idealismus unterſcheidet ſich vom falſchen

Idealismus dadurch, daß dieſer ſtrebt und jener verzichtet.

Der falſche Idealismus ge die Welt, weil er ſich in ihr

Ä verwirklichen trachtet; der wahre Idealismus überwindet

ie Welt, weil er für ſeine Anknüpfung an das Unendliche

nichts von ihr zu hoffen hat. Denn er erkennt die Welt als

das ihm diametral entgegengeſetzte Princip, als den Egoismus

oder den Selbſterhaltungstrieb der Natur und des ganzen

Complexes von Erſcheinungen, welchen man Welt nennt. Hin

egen bedarf der falſche Idealismus der Welt und ihrer Er

Ä als Mittel für die Erfüllung ſeiner bloß endlichen

Zwecke und darum iſt ihm der Egoismus ſittlich indifferent

und unter Umſtänden ſogar poſitiv ſittlich. Der falſche Idealis

mus ruft, mit dem DichterÄ „Seid umſchlungen,

Millionen!“ – was aber als dichteriſcher Traum bezaubert,

verliert jegliche Wirkung und Bedeutung, wenn es ſich als

wiſſenſchaftliche Erkenntniß durchſetzen will.
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Die verſchiedenen Wege, welche der falſche Idealismus

einſchlägt, im Wahn, einmal, ſei es auch in unabſehbarer Zu

kunft, ein Bündniß mit dem Realismus ſchließen, d. ſich

verwirklichen zu können, haben von jeher den Inhalt zahlloſer

Schriften gebildet, welcheÄ Wahrheit # ſein glau

ben und nur erkenntnißloſe Gefühlsſchwelgerei ſind. Die ima

ginäre Beſchaffenheit der Wege erklärt ſich aus der trügeriſchen

Bedeutung des Zieles, welches der ſelbſtbetrogene Idealismus

verfolgt. Er will, daß in die Naturnothwendigkeit der Dinge,

welche keine Ideen und kein anderes Streben hat, als ſich ſelbſt

zu behaupten, keinen anderen Inhalt als die Selbſtſucht, –

Ideen (nach Plato Urbilder) der Vollkommenheit eingeführt

werden und zwar nicht, wie es von jeher der Fall geweſen,

als bloße Poſtulate, als Forderungen des Geiſtes an die

Natur, ſondern als erfüllte Poſtulate; die Ideen ſelbſt ſollen

Thatſachen der Natur, empiriſche Wirklichkeit werden. Bei

Erreichung dieſes Zieles wäre allerdings die Exiſtenz der

Welt nicht nur gerechtfertigt, weil metaphyſiſch und praktiſch,

logiſch und ethiſch erklärt, ſondern die Welt wäre zur Selig

keit erhoben, die Welterlöſung vollzogen.

Dieſe Verwirklichung der Welterlöſung oder die Verwirk

lichung der höchſten Ideen müßte nothwendig mit der Begreif

lichkeit derſelben ihren Anfang nehmen. Denn nur das Er

kannte iſt wirklich und wenn die Ideen, die über die Natur

hinausgehen und die ſtets unbegreiflich geblieben ſind, zu

Thatſachen der Natur werden ſollen, ſo könnte dieſe Realiſirung

vor allem Anderen nur in der Geſtalt der begriffsmäßigen

Erkenntniß geſchehen; das Geiſtige iſt verwirklicht, ſobald es

unumſtößliche logiſche Gewißheit geworden iſt. Die Unmög

lichkeit, für die Ideen der Vernunft dieſes Ziel zu erreichen,

iſt durch den Sturz der dogmatiſchen Metaphyſik dargethan,

An der Erreichbarkeit dieſes Zieles zweifelt jedoch der

falſche Idealismus keinen Augenblick. Die Schuld an der bis

herigen Unerreichbarkeit mißt er keineswegs der Weſenloſigkeit

des ihm als abſolutes Dogma feſtſtehenden Zieles bei; an der

bisherigen Unerreichbarkeit des Zieles trägt ihm einzig und

allein die Unangemeſſenheit des Weges die Schuld. Mit jedem

neuen Werke verſucht daher derÄ Idealismus, die Mög

lichkeit des Zieles keiner Unterſuchung mehr für bedürftig hal

Ä nur einen neuen Ausgangspunkt für den Weg dahin zu

II DEN.

Einen neuen Ausgangspunkt ſucht auch H. Steinthal's

„Allgemeine Ethik“*), die neben der von Kant zuerſt und

für alle Zeiten vollzogenen Trennung der Ethik von der

Metaphyſik eine Trennung der Ethik von der Ueberſinnlich

keit, von der Transſcendenz überhaupt beabſichtigt. Ihr Moral

prinzip iſt einzig und allein die Luſt, geradezu wie an ſinn

lichen Gegenſtänden, ein Geſchmacks- und Willensurtheil im

Verhältniß des Einzelnen zur Geſammtheit, kurz eine Ethik,

die ſich der modernen mechaniſtiſchen Weltanſchauung unter

ordnet. Luſt und Unluſt ſind Manifeſtationen des begehren

den oder verabſcheuenden Willens. Der Wille aber iſt un

frei, weil er nur auf naturnothwendige Motive reagirt. Die

Unfreiheit des Willens ergibt ſich ohne alle philoſophiſche

Argumentation für den natürlichen Menſchenverſtand einfach

daraus, daß der Wille unter allen Umſtänden der Knecht

des Gewollten iſt. Wo die tyranniſche Herrſchaft eines

Gegenſtandes über den Willen fehlt, da iſt auch kein Wille

vorhanden. Nun beruht aber jede ſittliche Handlung, die

eſammte Ethik, auf Willensfreiheit, worunter bei der ſteten

Ä des Willens nichts anderes verſtanden werden

kann als die Befreiung vom Willen. Dieſe Befreiung iſt

ein Act transſcendentaler Freiheit, ein Act, deſſen Motiv

nicht mehr in der naturnothwendigen Cauſalität liegt, ſondern

aus einem intelligiblen Reich, aus dem Ueberſinnlichen, aus

der Transſcendenz ſtammt und folglich unerkennbar iſt.

Dieſe Unerkennbarkeit trennt die Ethik von der Metaphyſik,

ſchließt jene aber um ſo feſter an die Transſcendenz an. Wenn

ein Hungriger ſein letztes Stück Brot einem anderen Hungrigen

zumÄ bringt, ſtatt ſich ſelbſt damit zu ſättigen, ſo gibt

*) Berlin, Georg Reimer, 1885.

es im ganzen Bereich der mechaniſchen Weltordnung kein Motiv

dafür, und ſoll neben der Luſt, das Brot zu eſſen, die Opfe

rung deſſelben auch eine Luſt genannt werden, ſo kann ſie

doch nur ein transſcendentes Motiv ſein, welchem wir den

irdiſchen Namen Luſt beilegen, um damit eine überirdiſche

Sache zuÄ
Das Mitleid iſt ſelbſt transſcendent und wenn man es

als das Beſtreben faßt – einem eigenen Leid durch eine gute

That abzuhelfen, ſo ſucht man das Mitleid durch dieſe falſche

Erklärung nur in die Welt der Cauſalität, des Egoismus, der

Naturnothwendigkeit zurückzubringen, ohne ſeinen überſinnlichen

Urſprung leugnen oder ihn begreifen zu können. „Was mich

nicht brennt, das blaſe ich nicht“, ſagt die gemeine Natur; ſie ſagt

aber nichts darüber aus, weshalb mich das fremde Leid brennt.

Wird die Trennung vom Ueberſinnlichen als eine ſolche von

der Metaphyſik verſtanden, ſo läßt Steinthal um ſo lebhafter

eine gründliche Auseinanderſetzung mit ſeinen Vorgängern in

dieſer Trennung, mit Kant und HerbartÄ Was

Kant betrifft, ſo iſt ſeine Trennung der Ethik von der Meta

phyſik nicht erörtert, ſondern nur in einem einzigen kurzen Satz

conſtatirt. Dies erſcheint wie eine übel angebrachte Vornehm

# Allerdings iſt Kants Ethik als ſolche, ihrem ſachlichen

nhalt nach, längſt abgethan und für immer beſeitigt. Sie

kann ſich weder durch # Pflichtenlehre behaupten, welche zu

einer ſcholaſtiſch abſtoßenden Verleugnung des Pflichtgefühls

oder der Neigung für das Sittliche führt, noch vermag ſie

durch die künſtliche und mißlungene Erhöhung von zwei über

kommenen religiöſen Dogmen zu urſprünglichen Poſtulaten

der praktiſchen Vernunft, die an der Idee des Unbedingten

oder der Freiheit nur ein einziges hat, dauernde Uebereinſtim

mung zu erzielen. Auch die Identificirung der Vernunft mit

einem ſogenannten ſittlichen Willen kann pſychologiſch und

philoſophiſch nicht beſtehen.

Allein die Begründung der Ethik durch Kant iſt im

Verhältniß zu ſeiner Zeit Ä eine großeÄ That. Er

hat die Ethik erſt erſchaffen, ihr die Augen geöffnet, ihr die

Unabhängigkeit von der Religion wie von der Metaphyſiker

obert, ſie von jeder höhern Inſtanz als ſie ſelbſt iſt, befreit

und den ethiſchen Wohlfahrts-Duſel der Aufklärungs-Philo

ſophie verſcheucht, welcher dem Menſchen, um ihn für die

Sittlichkeit zu gewinnen, eine aus ihr hervorgehende Glück

ſeligkeitÄ ein Mittel, das den Zweck zu Grunde

richtete. Er hat mit Einem Wort die Ethik ausſchließlich auf

Vernunft geſtellt, was einer niemals mehr ſich verdunkeln

den Erleuchtung, einemÄ Gewinn gleichkommt.

Um die Ethik ausſchließlich auf Vernunft zu gründen,

mußte Kant die Tragkraft dieſes Vermögens unterſuchen, ob

es fähig ſei, das Fundament des Baues zu bilden. Da ergab

ſich denn aus der Kritik der reinen oder theoretiſchen Ver

nunft, daß ſie nicht im Stande ſei, den # Erkennt

nißgrund für das Ethiſche zu liefern, daß dieſes aber, wenn

auch unbegriffen, in derÄ Vernunft des Handelns

zu vollem Leben gelangt. Mit anderen Worten, die Ethik kann

nicht philoſophiren, ſondern nur handeln, ſie kann nicht Wiſſen

ſchaft, ſondern nur That ſein, aber in ihrem Handeln und

Thun drängt ſie ſich dem menſchlichen Bewußtſein praktiſch als

die Darlegung der höchſten Vernunft auf. Die Vernunft iſt

practiſch durch die Befreiung von der Naturnothwendigkeit,

ihre Cauſalität iſt durch transſcendentale Freiheit beſtimmt.

Die Vernunft iſt (wie ſchon Schleiermacher erklärte) an

und für ſich leer und inhaltlos, eine bloße Form der Trans

ſcendenz; indem ſie ſich aber mit der Welt, mit der Natur,

mit dem ſinnfälligen Inhalt erfüllt, bringt ſie dieſen der Un

endlichkeit, der Transſeendenz nahe, aus welcher ſie als Form

ſelbſt hervorgangen iſt. Die Ethik iſt ſomit in der Form

der praktiſchen Vernunft, in der transſcendentalen Freiheit

enthalten.

DieÄ iſt nichtsÄ ſie iſt die Negation des

Naturnothwendigen, alſo bloße Form der Transſcendenz; ver

gebens bemüht ſich die Metaphyſik, die ſpeculative Vernunft,

um eine begriffliche Erkenntniß des Ueberſinnlichen. Mit dieſer

Erkenntniß wäre der transſcendenten Form auch ein trans
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ſcendenter Inhalt gegeben.

iſt, ſo hat die Freiheit nur die Praxis des ſittlichen Handelns

zum Inhalt, die wunderbare und unbegreifliche Ä des

emeinen und allgemeinen egoiſtiſchen Naturtriebes, der Selbſt

Ä und der Selbſtſucht. Kant vollzieht die Scheidung

der reinen (ſpeculativen) von der praktiſchen Vernunft mit

Worten, die mir ſtets als ein ſelten vorkommendes Beiſpiel

erhabenenÄ erſchienen ſind: „Es wäre allerdings be

friedigender, für unſere ſpeculative Vernunft, ohne dieſen Um

ſchweif jene Aufgaben für ſich aufzulöſen, und ſie als Ein

ſicht zumÄ Gebrauche aufzubewahren; allein es iſt

einmal mit unſerem Vermögen der Speculation nicht ſo gut

beſtellt. Diejenigen, welche ſich ſolcher hohen Erkenntniſſe

rühmen, ſollten damit nicht zurückhalten, ſondern ſie öffentlich

zur Prüfung undÄ darſtellen. Sie wollen be

weiſen; wohlan! ſo mögen ſie denn beweiſen, und die Kritik

legt ihnen, als Siegern, ihre ganze Rüſtung zu Füßen . . . . . .

Da ſie alſo in der That nicht wollen, vermuthlich weil ſie

nicht können, ſo müſſen wir jene (die Rüſtung) doch nur wie

derum zur Hand nehmen, um die Begriffe . . . . ., für welche

die Speculation nicht hinreichende Gewährleiſtung ihrer Mög

lichkeit findet, in moraliſchem Gebrauche der Vernunft zu

ſuchen und auf denſelben zu gründen.“

Die Trennung der & von der Metaphyſik bedeutet

alſo, daß die Vernunft darauf verzichtet, den theoretiſchen Er

kenntnißgrund für das Ethiſche ausfindig zu machen, was wie

der ſo viel bedeutet, daß die Ethik feſt mit der Transſcendenz

verknüpft bleibt. Die Trennung der Ethik von der Trans

ſcendenz jedoch würde bedeuten, daß jener unerreichliche Er

Ä mitten in der mechaniſchen Weltordnung ſelbſt,

mitten im Cauſalnexus der Dinge aufzufinden ſei – wobei

nur das Unglück paſſirt, daß er eben nicht aufzufinden iſt,

wie denn in der That die Wiſſenſchaft ſich ſchon ſeit Jahr

underten vergebens mit der Definition des poſitiven, des

öchſten Gutes abquälte.

Verlegt nun Steinthal wirklich den Erkenntnißgrund des

Ethiſchen mitten in die mechaniſche Weltordnung, ſo ſcheint er

dem unbefangenen Auge einen Cirkel zu beſchreiben. Er be

ginnt mit der Trennung der Ethik von der Metaphyſik, indem

er aber den Erkenntnißgrund gefunden zu haben glaubt, Ä
er auch die alte überwundene dogmatiſche Metaphyſik wieder

erreicht. Daran wird nichts dadurch geändert, daß er den

Urſprung des Sittlichen in Luſt und Unluſt erkennt und

folglich die Erkenntniß mit in die mechaniſche Weltordnung

verlegt. Er beweiſt dadurch die Möglichkeit des Sittlichen ſo

wenig wie die dazu von Kant aufgeforderten Metaphyſiker und

die Wahl des neuen Ausgangspunktes vomÄ eV

ſcheint nur wie eine ſchlaue Conceſſion an den Geſchmack des

Zeitalters, um dieſes zu captiviren.

Zwiſchen dem Wohlthäter, der im Hoſpital ſtirbt, nach

dem er ſein Letztes der Armuth geopfert hat und dem in der

Goſſe ſich wälzenden Trunkenbold, der ſeinen letzten Pfennig

verſoffen hat, wäre nach dem Moralprincip Steinthal's nicht

der geringſte weſentliche Unterſchied. Beide waren Knechte

deſſelbenÄ beide haben der „Luſt“ gehorcht, und zwar

einer und derſelben „Luſt“. Denn wäre neben der aus den

cauſalen Bedingungen der rohen Natur nothwendig hervor

gegangenen Luſt noch eine ſpecifiſch andere Luſt vorhanden,

# könnte ſie nur aus dem Gegentheil derÄg aUs

der transcendentalen FreiheitÄ en ſein, die ja hier

ausgeſchloſſen bleibt. Aus welcher Quelle leitet man einen

Unterſchied des ſittlichen Werthes zwiſchen der Luſt, ſich zu

betrinken und der Luſt, ſich zuÄ ab? Beides iſt ganz

dieſelbe „Luſt“. Ein Mann, der leiblich und geiſtigÄU)III

„Freiheit“ hat, wird zum Scheiterhaufen herangebracht. Die

natürliche Conſequenz jener Geſundheit iſt die ungebundenſte

Lebensluſt. Der Prieſter fordert jenen Mann auf, ein

IIIEll # iſt, alſo die Bedingungen derÄ

beſtimmtes Glaubensbekenntniß nachzuſprechen und hierauf

Der Mann mit der unungehindert ſeines Weges zu gehen.

gebundenen Lebensluſt beſteigt aber lieber den Scheiterhaufen.

Woher ſtammt ſeine Todesluſt?

Da dieſer Inhalt nicht zu erreichen

bart's Verquickung der Ethik mit der sº #

Davon enthält das Moralprincip Steinthal's nichts.

Lebensluſt und Todesluſt können doch unmöglich dieſelbe Luſt

ſein. Wahrlich, dieſes Moralprincip enthält die drei Merk

male eines echten und rechten päpſtlichen Dogmas: es iſt un

bewieſen; es iſt unbeweisbar; es wird von Demjenigen, dem

es ſich „offenbart“ und der es verkündet, eines Beweiſes nicht

für bedürftig erachtet. Als das Dogma der unbefleckten Em

pfängniß Mariä proklamirt wurde, ſagten die Wiener: „Pius

der Neunte hat's verkündet und der ZehnteÄ nicht.“

Ä dürfte auch dem Luſt-Dogma des Herrn Steinthal wider

(I)Well.

Vermißt man die nöthige Berückſichtigung Kant's, wär

es auch in der Geſtalt des Widerſpruchs und der Bekämpfung,

umſomehr als ſich der Verfaſſer zur Erkenntnißtheorie bis zu

einem gewiſſen Grade correct verhält, ſo wird der Mangel

einer gründlichen Auseinanderſetzung mit Herbart weniger

empfunden, weil die „Allgemeine Ethik“ dem bezüglichen

Standpunkt Herbart's ohnehin nahe verwandt iſt. Schon

der Grundzug, daß die Ethik nur auf Gefallen und Miß

fallen an Handlungen und Perſonen beruhe, deutet# #
u welch

abſonderlichen Reſultaten dies führen muß, erhellt ſchon aus

einem einzigen Satz Herbarts ſelbſt: „Der Streit mißfällt.

Dies Urtheil gilt gegen Mißhandlungen und Mordthaten.“

Die Einwendung, daß die Ermordung eines Menſchen während

er ſchläft oder aus einem Hinterhalt keinen Streit vorausſetze,

wäre keine vollſtändige Widerlegung, weil der Act der Ermor

dung ſelbſt die Form des Streites an ſich hat. Entſcheidend

iſt, daß auch das ſchrankenloſeſte äſthetiſche Mißfallen an

einem Kunſtwerk niemals gleich dem ſittlichen Mißfallen an

einer Unthat eineÄ des Gemüthes hervorruft. Dieſe

könnte etwa nach Herbart durch die Betheiligung des Willens

am ſittlichen Urtheil, wodurch ſich dieſes nach Herbart allein

vom äſthetiſchen Urtheil unterſcheiden ſoll, erklärt werden;

allein wenn man den Willen als pſychologiſche Thatſache und

nicht als metaphyſiſche Abſtraction Ä – und das willkür

liche Spiel mit bloßen Begriffen war ein Kriterion der nach

kantiſchen Philoſophie – # entſpringt nicht dem Willen das

Urtheil über eine fremde Unthat, in welche er weder handelnd

noch leidend mit einbezogen iſt, . Es entſpringt der Transcen

denz der praktiſchen Vernunft, die ihren Sitz im Gemüthe hat,

dem Sammelplatz aller überſinnlichen Momente in der menſch

lichen Natur. Pectus est, quod fecit philosophum.

(Schluß folgt.)

Ein Wiener Roman.

Von F. Groß.

In demſelben Maße, wie die# in der Erzählungs

literatur herrſchende Richtung den Schriftſteller darauf ver

weiſt, mit möglichſter Treue die WirklichkeitÄ wächſt

den deutſchen Erzählern der Muth zu einem Wageſtücke, das

ſo leicht erſcheint und vor dem doch ſo Viele zurückgeſchreckt

ſind: die Oertlichkeit der Ereigniſſe beim Namen zu nennen,

wirkliche Städte, wirkliche Straßen anzuführen und in die

ſelben die handelnden Perſonen nicht zufällig zu verſetzen,

ſondern ſie als organiſch zuſammenhängend mit dem „milieu“

– aus ihmÄ -Ä Ob damit die

Arbeit des Künſtlers eine leichtere geworden, das läßt ſich

nicht kurzweg entſcheiden. Leichter ſie vielleicht geworden,

weil der Fabuliſt manche bedeutende Wirkung damit erzielen

kann, daß er thatſächlich Geſchautes einfach abſchreibt –

ſchwerer iſt ſie geworden, weil er ſeine Leute nicht mehr ſo

reden und thun laſſen darf, wie ſie das allenfalls in Wolken

kukuksheim können, ſondern ihnen in Berlin, Wien, Paris

Fleiſch und Blut von den Berlinern, Wienern und Pariſern

verleihen muß, wenn er nicht der Unwahrheit geziehen und

überführt werden will.
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Der Roman des modernen Berlin hat ſich ſchon in mehre

ren Kundgebungen gezeigt. Die in unſeren Tagen von Frank

reich ausgegangene literariſche Bewegung hat Ä die deutſche

Kaiſerſtadt Werke gezeitigt, welche erkennen laſſen, daß auch

unſere Mutterſprache ein Boden iſt, auf welchem die Früchte

eines geſunden Realismus gedeihen. Nun will auch Wien

ſeinen Roman haben, nun ſollen auch die Erzähler, welche

von den Ufern der ſchönen blauen Donau ihre Stoffe holen,

unzweideutig Localfarbe bekennen. An Verſuchen hierzu fehlt

es nicht. denke nicht an den Senſationsſchund, welcher

in der kleinen Preſſe mit Entführung, Raub, Mord, Ge

ſpenſtererſcheinung und ähnlichen Mitteln den Gaumen des

ſüßen Pöbels zu kitzeln ſucht. Nur Schöpfungen mit künſtle

riſchen Abſichten – gleichviel ob mit erreichten oder uner

reichten – kommen in Betracht. Auf dieſem Wege unter

nahm Friedrich Uhl mit „Farbenrauſch“, einem die Figur

Ä Makart's mit intereſſanten Arabesken umrankenden

oman, einen Schritt, oder doch nur einen halben Schritt,

denn er begnügt ſich, verſtändlich anzudeuten, anſtatt das, was

er im Sinne hat, gerade herauszuſagen. Er meint, die Stadt,

in welcher „Farbenrauſch“ ſpiele, brauche er nicht ausdrücklich

zu nennen, man könne ſie ſich denken. In der That kann

man ſich ſie denken, man weiß nach wenigen Seiten, daß

Wien der Schauplatz der Handlung iſt. Das Wort „Wien“

jedoch kommt in dem Buche nicht vor, und der Autor ſpielt

kokett mit einer Discretion, die er nicht wahren will. Nun

kommt ein junger Schriftſteller, C. Karlweis, Ä und

legt uns ſeinen erſten Roman“) auf den Tiſch: „Wiener

Kinder“. Wir ſchlagen den ſtattlichen Band auf, und ſo

fort klingt ein Dialektwort an unſer Ohr. „Märzveigerl!

Friſche Märzveigerl!“ (Märzveilchen) ruft lockend ein „halb

wüchſiges Mädchen in dürftiger Kleidung“, das „an der Ecke

der Reſſelgaſſe“ lehnt. Ä Drei j haben wir erſt

empfangen, und wir befinden uns mitten in Wien, und ein

Zweifel über das Colorit iſt kaum mehr möglich. Wir leſen

weiter und weiter, und immer entſchiedener tritt das Wiener

Element hervor, ſo entſchieden, daß wir ſtutzig werden und

uns fragen: „Will der Verfaſſer uns nicht durch Aeußerlich

keiten gefangen nehmen? Macht er nicht Zugeſtändniſſe an
eine Ä Zeitſtrömung, um mit einem wohlfeilen mo

dernen Mäntelchen einen Mangel an Erfindung, an Gehalt,

an Charakteriſtik zu verdecken?“ Die Antwort wird entſchie

den zu Karweis Gunſten zu lauten haben. Was er erzählt,

iſt nicht willkürlich nach Wien verlegt. Die Menſchen, die er

vorführt, ſind nicht durch eine Laune nach Wien verſchlagen;

ſie bilden ein Stück der alten Stadt, dieſe bildet ein Stück

von ihnen, ſie ſind, was der Titel verſpricht: Wiener Kinder

von echtem Schlage Karlweis ſcheut ſich nicht, ſie ſprechen

zu laſſen, wie der Schnabel ihnen gewachſen iſt; aber wenn

er ſelbſt das Wort ergreift, dann # wir ein correctes,

ausgefeiltes Deutſch, man würde auf den vierhundert Druck

ſeiten vergebens einen Auſtriacismus ſuchen. Und der Er

zähler verſchmäht das kleinliche Mittel, die Wiener – wie

andere Autoren es gethan – dadurch zu ködern, daß er ihnen

Ä ihre Gebrechen und Fehler lügneriſch beſchönigt.

ir hören die Stimme eines ehrlichen Mannes, eines Wieners,

der ſeine engere Heimath liebt und doch für Ä Schatten

ſeiten keineswegs blind iſt. Wie ein Reſumé ſeiner Anſchauungen

klingt der Schlußaccord des Buches: „Seht doch, es ſind noch

immer dieſelben Menſchenkinder, die da unten leiden und jubeln,

grollen und küſſen, ... dieſelben unruhigen Geſchöpfchen mit

ihremÄ Jagen nach Genuß Ä Glück, nach Lohn

ohne Mühe. ie vor hundert Jahren ſind ſie noch heute,

und werden es wohl auch in alle Zukunft bleiben: Kinder,

große Kinder!“

An Vorgängen und Figuren iſt das Buch ſo reich, daß

ich nicht verſuchen kann, den Gang deſſelben in ſeinen ver

ſchlungenen Einzelnheiten nachzuzeichnen. Nur der leitende Zug

ſei hervorgehoben: wir ſehen die ſchwachen Wiener Kinder im

Kampfe gegen die Sinnlichkeit in jeder Bedeutung dieſes Wortes,

*) Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.

iſt die Tochter eines Baupoliers.

und wir ſehen die meiſten erliegen. Dieſes Thema behandelt

Karlweis in den mannigfachſten Variationen. Er ſpielt auf

der einen Seite, als ob es ihrer vier wären, aber dem Fehler

der hie und da ſich bemerkbar machenden Monotonie entgeht

er doch nicht. Immer wieder legt er den Einfluß von Leicht

lebigkeit und Genußſucht dar; in ihren Gegenſtücken ſpiegeln

ſie Ä nur um ſo deutlicher wieder. In einer gewiſſen Ein

förmigkeit, einem unleugbaren Gebrechen, liegt aber auch ein

Vorzug: wir fühlen von Anfang bis zu Ende, daß wir Wiener

Luft athmen, und wenn der Autor, wie geſagt, ſo nachdrücklich

hervorkehrt, daß das punctum saliens des Wienerthums –

er hat ein Recht, es zu betonen, denn bei aller Unparteilich

keit ſchlägt ihm doch das Herz eines Wieners in der Bruſt,

und er hat keine böſe Abſicht, Ä mit ſchmerzlicher Ironie

weiſt er auf die Schwächen des eigenen Bruders hin. Wie

einer ſeiner Helden, der Bauführer Ä Sturm – auch

Einer, deſſen ſittliche Anſchauung den Ringkampf mit der Liebe

zu einer derſelben Unwürdigen nicht beſteht und daran zu

Grunde geht – den Plan faßt, auszuwandern, und wie der

Verfaſſer ihn vor dieſer geplanten, nie zu Stande kommenden

Abreiſe erſcheinen läßt, das iſt eines der bezeichnenden Details:

„Dem jungen Bauführer iſt es, als erblicke er das herrliche

Bild zum erſten Male. Und er ſoll es nie wiederſehen! Heute

Abend reiſt er ja fort, und dann . . . Mit eins erwacht in ihm

das Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit mit dieſer Stadt,

die er nichtÄ wie bisher als ein zufälliges Beiſammen

ſtehen von tauſend und aber tauſend Häuſern, ein Gewirre

von Straßen, Plätzen, Gärten und Monumenten betrachten

kann, ſondern als ein Ganzes, ein Lebendiges, dem zugehört,

deſſen mächtige Züge tief in ſein Herz gegraben ſind, – das

er liebt! Jawohl, liebt! Stolz und zärtlich blickt er um ſich,

und Alles erſcheint ihm jetzt in einem neuen Lichte, von allen

Seiten lächeln ihn vertraute, liebe Geſichter an, – das iſt

Wien, ſein Wien, die Heimath, die Vaterſtadt. Jeder Stein

erzählt ihm eine Geſchichte; von den hohen fenſterreichen Ge

bäuden bis herab zu dem ſchmalen, viel verhöhnten Wäſſerlein

des Wienfluſſes, das tief unten in ſeinem grün beuferten Bette

rieſelt, winkt es ihm überall grüßend zu.“ Was der Verfaſſer

einem Anderen zuſchreibt, das gilt wohl von ihm ſelber . . .

Karlweis bekundet unzweideutig ſein Wienerthum, allein

von fremden Einflüſſen hat er ſich doch nicht frei erhalten.

Die weibliche Hauptgeſtalt ſeines Romans iſt eine Schweſter

von Zola's Nana – vielleicht nur eine Stiefſchweſter; nicht

ethiſcher angelegt als jene, verbreitet ſie doch keine ſo verpeſtete

Atmoſphäre um ſich, ſie erſchreckt uns durch ihre Neigungen,

aber ſie zwingt uns nicht, mit ihr durch die Goſſe zu waten.

Karlweis hat bei Zola viel gelernt; er Ä ſich aber, ſich,

gleich dem Meiſter, im Schmutze zu wälzen. Zola iſt das

mächtigere Talent; Karlweis wahrt ſich mitten in der Dar

ſtellung des Gewagteſten einen keuſchen Zug, der uns mit gün

ſtiger Geſinnung Ä ihn erfüllt. Bei ihm tritt freilich nie

ein Mangel an Geſchehniſſen ein, die Action ſchreitet rüſtig

vor und das Deſcriptive, ſo trefflich es iſt, drängt ſich nicht

über die Rolle des Beiwerks hinaus.

Lori Schober, die wichtigſte Figur in „Wiener Kinder“,

Sie verträgt die engen

Verhältniſſe nicht, in welchen ſie geboren worden, und das

Eheglück, das ihr an der Seite Franz Sturm's winkt –

monatliche hundert Gulden als höchſtes Ideal – dünkt ihr

höchſt zweifelhaft. Ihr Ehrgeiz geht auf andere Ziele los, ſie

will genießen, den Becher der Lebensluſt leeren mit vollen

Zügen. So ergibt ſie ſich der erſten Verlockung, die an ſie

herantritt, und aus dem Bürgermädchen wird die Maitreſſe.

Als ſolche lebt ſie in Saus und Braus, und eines Tages

ieht ſie die Mutter – trotz ihrer Jahre im innerſten Kerne

grundſatzlos wie die Tochter – zu ſich herüber in's

gleißende Lager der Gemeinheit, während ihre Schweſter

Marie, ein Muſter an Reinheit und Güte, daheim dem Vater

das Hausweſen führt. Die äſthetiſchen Geſetze, die allerdings

nicht immer mit den Ergebniſſen der Wirklichkeit überein

ſtimmen – man ſieht, daß auch der Realiſt, wenn er im

Rahmen des Kunſtwerkes bleiben will, mit der Convenienz zu
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rechnen hat – fordern, daß Lori tragiſch zu Grunde gehe.

Karlweis entſpricht dieſer Forderung. In der Wahl des Mittels

iſt er nicht glücklich. Sonſt findet er überraſchende und dabei

natürlich auftretende Wendungen für die Geſchicke ſeiner Leute;

in ihm ſteckt ein Dramatiker, und ſo führt er derartige Wen

dungen im Gewande frappanter Effekte vor, die ohne Zwang

aus den Umſtänden und Verhältniſſen emporſteigen. In dem

Schluſſe ſeines Romanes läßt er die Willkür walten. Der

Prater iſt die Scene. Marie mit ihrem Gatten, dem Muſiker

Riedl, ihrem Vater und einer Freundin ergeht ſich im Prater.

Da fährt ſelbſtkutſchirend eine auffallend herausſtaffirte junge

Perſon mit einer älteren, farbenſchillernd zugeſtutzten Frau

durch dieÄ Die Pferde werden ſcheu, gehen durch,

die beiden Inſaſſinnen des Wagens – Lori Schober und ihre

Mutter – werden herabgeſchleudert und finden ihren Tod . . .

Das iſt nicht Löſung, ſondern Gewalt, nicht Schickſal, ſondern

deus ex machina. Aber wir wollen das mit Recht zu be

mängelnde Ende gern mit in den Kauf nehmen um der vielen

und großen Vorzüge willen, mit denen das Buch uns Stunden

des GenuſſesÄ „Wiener Kinder“ iſt einer jener

Romane, in die man ſich ſozuſagen bis über die Ohren hinein

lieſt; man wird in eine Spannung verſetzt, wie ſonſt nur durch

Bücher, die keine##Ä verfolgen; der feinere

Leſer wird mit Behagen die ſorgfältige Arbeit in der Eiſelirung

der Charaktere, dieÄ Anſchaulichkeit der Schilderungen

dankbar anerkennen und genießen. Zu der letzteren Gattung

gehören ### des Praters, einer Volksſängergeſell

ſchaft und ihres Publikums, als ein geradezu bewunderns

werthes Stück aber das Conterfei des „Freihauſes“, einer jener

Miethkaſernen, die ſoviel Einwohner haben, wie eine kleine

Stadt. Wie ſcharf und ſicher zeichnet er die Bewohnerinnen

dieſes Hauſes mit ihrem unſäglichen Bedürfniſſe nach Rührung!

Wie verſteht er es, mit wenigen markanten Linien ein ganzes

Heim ſammt deſſen Bewohnern zu charakteriſiren! So z. B.,

wenn er uns in die luxuriöſen und zÄ verlotterten Ge

mächer von Lori Schober führt und dieſe auf die Frage:

„Wer ſpielt denn Klavier?“ antworten läßt: „Niemand, es ſteht

nur ſo da“ – oder auf die Frage einer Kumpanin: „haſt

Du Geld?“ – „Ich weiß es nicht, ſchau nach“ – oder wenn

Mama Schober und Hanni, das Stubenmädchen, trotzdem Lori

momentan ohne einen Kreuzer iſt, auf geheimen Wegen ein

opulentes Mittageſſen herbeiſchaffen, aber kein Brot beſtellt

haben und rathlos vor den verſchloſſenen Champagnerflaſchen

ſitzen, weil ihnen ein Inſtrument zum Entkorken fehlt . . .

Zu dem Packendſten, was „Wiener Kinder“ enthält, gehört

die Epiſode, wie Baumeiſter Wieſinger bei Lori erſcheint, um

ſie als Verderberin ſeines verſchwenderiſchen Sohnes zur Rede

zu ſtellen, aber ſelbſt in ihr Netz geräth – er, der bis dahin

ein Leben voll harter Arbeit an der Seite eines braven, reiz

loſen Weibes verlebt hat, ohne je den betäubenden odor di

femmina eingeathmet zu . . . Und nicht weniger ge

lungen iſt die pſychologiſche Analyſe von Mama Schober, die

ur Kupplerin vorausbeſtimmt iſt, wie Lori zur Courtiſane . . .

Ich käme nicht zu Ende, wollte ich Proben und Exempel

citiren. Deshalb laſſe ich es mir genügen, das Werk eines

Landsmannes hier angezeigt zu haben, an deſſen Namen die

Leſewelt ſich wird gewöhnen müſſen.

Jeuilleton.

Eine Oſternacht.

Von Wladimir Korolenko.

Autoriſirte Ueberſetzung von Jan von Ungern-Sternberg.

Es war am Oſterſonnabend des Jahres 188 . . Tiefe

Dämmerung umhüllte die ſtille Welt. Die von den Sonnen

ſtrahlen erwärmte und jetzt vom friſchen Hauche des nächtlichen

Frühlingsfroſtes ſanft umfächelte Erde ſchien tief und leiſe zu

athmen; ihr Odem ſtieg als Ä Nebel zum flimmernden

Sternenhimmel empor, wie die Wolken des Weihrauchs dem

nahenden Feſte entgegenwallen.

In ernſter Stille harrte die kleine Gouvernementsſtadt N.

des erſten Glockenſchlages, welcher von der Höhe des Domes

den Anbruch des Feſtes verkündigen ſollte. Doch die Stadt

ſchliefÄ Nur hin und wieder ließen ſich in den einſamen

Straßen die Ä Schritte eines verſpäteten Arbeiters ver

nehmen, welchen das Feſt beinah am ſchweren, undankbaren

Tagewerke überraſcht äe, oder das Rollen eines Mieth

wagens – dann wurde es wieder lautlos ſtill . . . Das Leben

atte ſich von den Gaſſen in die Häuſer zurückgezogen und

inter den erleuchteten Fenſtern der reichen Paläſte und der

eſcheidenen Hütten Zuflucht gefunden. Ueber Stadt und Land,

über die ganze Erde ging das kaum merkliche Wehen des

nahenden Feſtes der Ä und der Verjüngung. ..

Am fernenÄ war der Mond ſchon aufgegangen.

Von der Stadt aus konnte man ihn nicht ſehen, denn ſie lag

im Schatten, der als breiter Streifen von dem Hügel fiel, Ä
welchem ein großes, finſteres Gebäude ſtand. Düſter hoben

ſich die ſeltſamen, geraden und ſtrengen Linien dieſes Gebäudes

vom goldig überſtrahlten Himmel ab; kaum merklich trat die

dunkle Thür auf dem ſchwarzen Grunde der tief beſchatteten

Mauer hervor; ſcharf ſchnitten ſich die Zacken der vier Eck

thürme in das goldene Lichtmeer, welches nach und nach den

Himmel überfluthete . . .

Doch horch! Der erſte helle Schlag rang ſich los von

der Höhe des Kirchthurms und ſchwebte, von den linden Lüften

Ä durch die träumeriſche Nacht . . . ein zweiter . . . ein

ritter folgte. Von den vielen Thürmen ſangen und klangen

nun alle Glocken in den verſchiedenſten Tönen durcheinander,

und dieſe verſchmolzen ſich, im Aether wogend und kreiſend,

zu einer eigenartigen, mächtigen Harmonie. Aus dem finſtern

Gebäude, das die Stadt beſchattete, ließ ſich auch ein dünner,

ſchriller Klang vernehmen, wie von einer geſprungenen Glocke,

der ohnmächtig in der Luft hinzitterte, unfähi mit dem

mächtigen Accorde emporzuſchwingen in die ätheriſchen Höhen.

Das Geläute ſchwieg. Die Töne zerfloſſen in der Luft;

doch nur allmählich trat die Stille der Nacht in ihre Rechte,

lange noch hallte das dumpfe, hinſterbende Echo durch die

Dämmerung, längs den Luftwellen hinbebend, wie das Zittern

einer verſtummenden Saite . . . Die Feuer in den Häuſern er

loſchen, die Fenſter der Kirchen ſtrahlten hell. Zum 188. ten

Male rüſtete ſich die Welt, die alte Botſchaft von Frieden und

Bruderliebe zu verkünden . . .

2- 2:

Die Riegel des finſtern Gefängnißthores knarrten. Mit

den Flinten klirrend trat die Patrouille in die Dunkelheit hin

aus, die Nachtwache abzulöſen. Sie umſchritten das Gebäude

und hielten vor jedem Poſten; aus der dunklen Menſchen

gruppe löſte ſich gemeſſenen Schrittes eine Geſtalt, während

die frühere Schildwache wiederum in der ſchwarzen Gruppe

untertauchte . . . Dann ſetzte die Patrouille ihre Runde um

die hohe Feſtungsmauer fort.
DieÄ der weißen Mauer glänzte hell unter den

drauffallenden Mondſtrahlen. Zur Ablöſung der hier ſtehen

den Schildwache trat ein junger Rekrut vor; ſeine eckigen Be
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wegungen verriethen den Dorfbewohner, ſein Geſicht trug den

geſpannten Ausdruck eines Neulings, welcher zum erſten Mal

einen verantwortlichen Poſten übernimmt. Er ſchulterte das

Gewehr, machte zwei Schritte gegen die Mauer, ſchwenkte halb

herum und ſtreifte die Schulter der früheren Wache. Dieſe

wandte ihm das Geſicht ein wenig zu und ſprach die übliche

setz in angelerntem Tone:

. . . „Von Ecke zu Ecke : . . Aufgepaßt! . . . nicht geſchlafen,

geträumt!“ Der Rekrut merkte mit ſtetiger Spannung
(ll! º aus ſeinen grauen Augen ſprach unſägliche Schwer

IU).

„Verſtanden?“ fragte der Gefreite.

„Zu Befehl!“

„Achtung!“ ſprach jener ſtreng und fügte dann mit ver

ändertem Ton freundlich hinzu:

„Fürchte nichts, Fadei!*) Biſt doch kein altes Weib,

gelt? Haſt doch nicht gar Angſt vor dem Waldteufel?“

„Vor dem Waldteufel? Nein, weshalb?“ – gab Fadei

naiv zurück und fügte nachdenklich hinzu: „Nein, ... aber das

Herz iſt mir ſo ſchwer, Brüder . . .“

Dieſes einfache, faſt kindliche Bekenntniß rief ein helles

Lachen unter den Soldaten hervor.

„Ja, ja, das iſt, das »Dorfmütterchen«!“ ſpottete der

Sergeant und commandierte barſch:

„Gewehr über! Vorwärts!“

Die Patrouille verſchwand hinter der Ecke, und bald ver

hallte auch das gleichmäßige Geräuſch ihrer Schritte. Der

Rekrut warf das Gewehr über die Schulter und begann lang

ſam die Mauer entlang zu wandeln . . .

z: 2:

2k

Mit dem letzten Glockenſchlage war es im Innern des Ge

fängniſſes lebendig geworden. EsÄ als wäre die Friedens

Ä des Meßglöckleins bis hierher gedrungen: eine nach

der anderen öffneten ſich die ſchwarzen Thüren der Zellen.

Geſtalten in langen, grauen Kitteln mit den verhängnißvollen

farbigen Abzeichen a dem Rücken ſchrittenÄ in lan

en Zügen durch die Gänge der im Glanze zahlreicher Kerzen

# en Kirche zu. Sie kamen von rechts und von links,

ſie ſtiegen die Treppen hinauf, hinunter; durch das Geräuſch

der Tritte hindurch klang hin und wieder das Klirren des

Gewehres, das Raſſeln der Fußfeſſeln. Nachdem ſie die Kirche

betreten, ergoß ſich die graue Schaar in die durch Gitter ab

egrenzten Ä und verſtummte. An den Kirchenfenſtern

Ä gleichfalls feſte Eiſengitter . . .

Das Gefängniß ſtand leer. Nur in den vier kleinen

runden Eckthürmen ſchritten vier Einzelgefangene raſtlos in

ihren Zellen auf und ab; hin und wieder lehnten ſie ſich lau

ſchend an die Thür, mit gierigem Ohr die abgeriſſenen, bis

# ihnen hinaufdringenden Klänge des Kirchenchores aufzu

angen . . .

Und in einem der allgemeinen Säle lag auf einer Pritſche

ein Kranker. Während die Gefangenen in die Kirche abge

führt wurden, trat der Inſpector, dem die plötzliche Erkrankung

gemeldet worden, an das Lager des Leidenden, beugte ſich über

ihn und warf einen prüfenden Blick in die eigenthümlich glühen

den, ſtumpf in's Weite ſtarrenden Augen.

f „Iwanow! Hörſt Du nicht, Iwanow?“ rief er den Kran

LM (Ill. -

Dieſer rührte ſich nicht; er murmelte unverſtändliche Laute;

ſeine„#“ klang heiſer, die trockenen Lippen bewegten ſich
mit Mühe.

„Morgen kommt er ins Lazareth!“ befahl der Inſpector

und entfernte ſich, einen Wärter an der Thür zurücklaſſend.

Dieſer beobachtete den Fiebernden eine Weile und ſchüttelte

dann den Kopf. - -

„Ach, alter Bruder Strolch, deine Zeit # abgelaufen

u ſein!“ brummte er, und annehmend, daß ſeine Gegenwart

nicht nöthig ſei, ſchritt der Wärter den Gang entlang der

Kirche zu, vor deren geſchloſſener Thür er dem Gottesdienſte

unter häufigem Niederknieen lauſchte. Im leeren Saale er

tönten dann und wann die wirren Reden des Kranken. Er

war ein Mann in mittleren Jahren, feſt und ſtark gebaut.

In ſeinen Fieberphantaſien durchlebte er dieÄ Vergangen

heit, ſein Geſicht wurde von dem Ausdruck qualvollen Leidens

verzerrt.

Das Schickſal hatte dem Vagabund übel mitgeſpielt. Tau

ſend Werſt hatte er zurückgelegt, jeden Schritt durch die Taiga,

die undurchdringlichen Wälder Sibiriens, über die wilden Berg

rücken ſich erkämpfend, tauſendÄ und Entbehrungen

hatte er überſtanden, getrieben von glühendem Heimweh, von

der einen Hoffnung: „die Seinen wiederzuſehen, einen Monat,

eine Woche mit ihnen zu leben . . . und dann – wenn auch

wieder in's alte Elend!“ Etwa hundert Werſt vom heimath

lichen Dorf war er aufgegriffen und in dieſes Gefängniß ge

bracht worden. . .

Doch jetzt ſchwiegen die fiebernden Lippen. Die Augen

des Ärº erweiterten ſich, ſeineÄ athmete gleich

mäßiger . . . freundlichere Gedanken ſchienen durch das heiße

Hirn zu ziehen . . . Die Taiga rauſcht . . : Wie wohlbe

kannt iſt ihm dieſes Rauſchen, dieſes einförmige, ſangerfüllte,

freie Waldesrauſchen! . . . Er hat die Stimmen des Waldes,

die Sprache jedes Baumes unterſcheiden gelernt. Hell und

hoch iſt der Klang des dichten, dunklen Grüns der majeſtä

tiſchen Föhren . . . träge und traurig flüſtern die Tannen;

munter ſchaukeln ſich die leichten Zweige der hellen Lärchen,

ängſtlich zittert und bebt das empfindliche Blatt der Eſpe . . .

Der freie Vogel ſingt, der geſprächige Bach ſtürmt, brauſend

durch die ſteinigen Schluchten, und die Häſcherinnen) der Wild

niß – ein Schwarm geſchwätziger Elſtern – kreiſen in den

Lüften über den Pfaden, welche, vom Dickicht geborgen, der

Flüchtling wandelt.

Wie ein Strom des freien Windes der Taiga umweht

es plötzlich den Kranken. Er richtet ſich empor, er athmet tief

auf; ſeine Augen blicken aufmerkſam gradaus, wie Bewußt

ſein blitzt es drin auf . . . Der Strolch, der beſtändige Flücht

# hat etwas Außerordentliches wahrgenommen: eine offene

UUE ! . . .

Ein mächtiger Inſtinkt durchzuckt den erſchütterten Orga

nismus. Die Fieberphantaſien verſchwinden ſofort oder ſam

meln ſich vielmehr um eine einzige Vorſtellung, welche als

eller Strahl in dieſes Chaos dringt: er iſt allein! . . . die

hür iſt offen! . . .

Einen Augenblick ſpäter ſtand er auf den Füßen. Die

anze Gluth des entzündeten Hirns ſchien in die Augen ge

Ä zu ſein: ſie blicktenÄ ſtarr, ſchaurig.

Jemand hatte, die Kirche verlaſſend, die Thür geöffnet. . .

Die Wogen desÄ durch die Entfernung gemilder

ten Chores ſchlugen an das Ohr des Sträflings und ver

klangen dumpf. Ueber das bleiche Geſicht glitt die Rührung,

die Augen ſchimmerten feucht, durch die Erinnerung ſchwebte

das (dem Gedanken) theure Bild: eine ſtille Nacht, das Ge

flüſter der Föhren, welche ihre dunklen Aeſte ſchirmend über

die alte heimathliche Dorfkirche breiten . . . die Schaar der

Landsleute, die Feuer jenſeits des Fluſſes und dieſer ſelbe

Geſang . . . Er mußte eilen, um alles dort bei den Seinigen

zu hören ! . . .

Mittlerweile kniete im Gang, vor der Kirchthür, den Boden

mit der Stirn berührend, in tiefer Andacht der Wärter . . .

2: 2:

::

Das Gewehr über der Schulter ſchreitet der junge Rekrut

auf und ab. Die weiße, glatte Mauer leuchtet wie Phosphor.

In unabſehbarer Ferne verliert ſich vor dem Blicke der Schild

wache das ebene, kürzlich erſt von Schnee befreite Feld. Ein

leichter Wind fährtÄd über das dürre vorjährige Steppen

Ä Ä weckt in der Seele des Soldaten ernſte, tieftraurige

EOCUltEN.

*) Thaddeus.

*) Die ſibiriſchen Landſtreicher erzählen, daß die Elſtern den durch

die Taiga dringenden Menſchen begleiten und auf dieſe Weiſe die Spur

deſſelben den Verfolgern verrathen.
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Der Mond ſteht hoch. Alle Unruhe iſt aus Fadei's

Zügen gewichen. Er hat ſeinen Gang unterbrochen, das Ge

Ä auf den Boden geſtemmt, und ſteht da, die Arme auf

den Flintenlauf ſtützend, das Geſicht in die Hände vergrabend

– in tiefes Sinnen verloren. Ganz klar war es ihm noch

nicht geworden, weshalb er ſich hier, an dieſer Stelle befand,

in dieſer feierlichen Oſternacht, mit dem Gewehr vor dieſer

Mauer,Ä des öden Feldes. Er war überhaupt noch

ein rechter Bauer, er verſtand vieles nicht von dem, was jedem

Soldaten ſo verſtändlich iſt, und nicht ohne Grund zogen ihn

die Kameraden mit dem „Dorfe“ auf. Vor einigen Wochen

noch war er frei, Beſitzer von Haus und Hof, Herr ſeiner

# ſeiner Arbeit. Und jetzt verfolgte ihn auf Schritt und

ritt eine unwillkürliche, unerklärliche, unbeſtimmte Furcht und

trieb die junge, unbeholfene Dorfnatur in die Bahn eines

ſtrengen TÄs.

Doch in dieſem Augenblick war er allein . . . Die wüſte

Gegend vor ihm, das Säuſeln des Windes im Haidegras

wiegte ihn in eine Art Halbſchlummer, und himmliſche Bilder

tauchten in ſeiner Seele auf. Auch er ſieht ſein Dorf. Dar

über ſteht derſelbe Mond, derſelbe Wind weht darüber hin,

die Kirche ſtrahlt in hellem Glanze, und dunkle Föhren wiegen

ihre grünen Häupter über den Kuppeln . . .

Hin und wieder kommt er zum Bewußtſein, dann ſpiegelt

ſich in ſeinen Augen die zweifelnde Frage: Was iſt das? –

Das Feld, das Gewehr, die Mauer verſetzten ihn in die Wirk

lichkeit zurück. Doch nicht auf lange; bald zaubert ihm das

nächtliche Rauſchen wieder heimathliche Bilder vor und, auf

das Gewehr gelehnt, verſinkt er wieder in Träumen . . .

Nicht weit von dem Poſten der Schildwache, auf dem

Rande der Mauer taucht ein menſchliches Haupt auf . . . Die

Augen glühen wie Kohlen . . . Der Sträfling ſchaut in's

weite Feld, nach dem kaum ſichtbaren Waldesſaum hinüber . . .

Seine Bruſt dehnt ſich und trinkt mit gierigen Zügen den

Athem der Mutter Nacht. Er läßt ſich an den Händen hinab

und gleitet langſam hinunter längs der Mauer . . .

2: ::

Freudiges Glockenſpiel durchbricht die nächtliche Stille.

Die Thüren der Gefängnißkirche haben ſich geöffnet, über den

Hof # die feſtliche Proceſſion, Ä Ä der har

moniſche Kirchenchor hinaus ins Freie. Der Soldat ſchreckt

empor, entblößt ſeinÄ um ſich zu bekreuzigen und –

bleibt ſtarr mit zum Gebet erhobener Rechten. – Der Sträf

ling hatte den Boden erreicht und floh eiligen Laufes über

die Steppe.

„Halt, Freund, halt!“ ruft der Soldat und hebt das Ge

wehr . . . as er gefürchtet, wovor er gezittert und gezagt

kommt über ihn, formlos und ſchrecklich in Geſtalt jener fliehen

den grauen Figur. „Dienſt! Verantwortung!“ durchzuckt es

# er legt das Gewehr an, zielt, – noch ein mitleidsvoller

lick – und er drückt ab.

Und wieder klingt und ſingt helles Glockengeläute über

der Stadt ... ... und wieder zittert dazwiſchen der Ton des ge

borſtenen Gefängnißglöckleins, gleich dem Klageruf eines an

choſſenen Vogels. Hoch über der Mauer, weit ins Feldſ

„Christoss woskress!“ – Chriſt iſt erſtanden!

Da plötzlich kracht hinter der Mauer, alles übertönend,

ein Schuß . . . dann folgt ein ſchwacher, hilfloſer Seufzer,

ein letztes Röcheln – und einen Augenblick iſt alles ſtill. .

eber das öde Feld trägt das Ä Echo leiſe murrend

Äst des Schuſſes durch die vor Entſetzen verſtummte
acht.

-

ge

Ä ſchallen die Klänge des triumphirenden Oſterchores:

Rus der Hauptſtadt.

Die Frühjahrsausſtellung bei Gurlitt.

Die great attraction des Gurlitt'ſchen Kunſtſalons, Böcklin's Pietà,

iſt bereits in einem beſonderen Artikel beſprochen worden. Einen wirk

ſamen Gegenſatz zu der Idealität dieſes coloriſtiſchen Meiſterwerkes bieten

die Pariſer Studien eines Berliner Malers.

Franz Skarbina hat es von jeher verſtanden, auf jeder Ausſtellung

ſeinen Freunden wie ſeinen Feinden eine kleine Ueberraſchung zu bereiten

Nicht eben wähleriſch in ſeinen Motiven, war er ſtets vielſeitig wie das

moderne Leben ſelbſt, das er mit rückſichtsloſer Naturwahrheit zur Dar

ſtellung brachte. Die IdealiſtenÄ ſich vor ſeinem in der Ana

tomie erwachenden Selbſtmörder, die Naturaliſten konnten ihm ſeine ge

legentlichen Uebergriffe in die Zeit des Directoire und Empire mit grünen

Wieſen, Sonnenflecken und ſymboliſchen Störchen nicht verzeihen; die Rea

liſten endlich blickten mit freudiger, bisweilen getäuſchter Hoffnung auf

ſein ernſtes Streben, der Natur das künſtleriſch Darſtellbare abzuringen.

Trotz allen techniſchen Könnens machten die meiſten, bisher bekann

ten Bilder Skarbina's den Eindruck von Studien. Man konnte ſeine

Freude haben an dem ſcharfen Blicke, an der Fauſtfertigkeit des Künſt

lers, aber man hatte keinen Grund, ſich nach ſeiner Individualität zu

erkundigen, über die ſeine Bilder, rückſichtsloſe Ausſchnitte aus der Wirk

lichkeit, jede Auskunft verweigerten. Was ihm bisher gefehlt, war die

Fähigkeit, die genau erfaßte Einzelerſcheinung zu einem Ganzen von künſt

leriſcher Wirkung zuſammenzuſchließen und ihr ein eigenartiges Gepräge

aufzudrücken. Dieſes Haften am Einzelnen zeigte ſich auch in dem Mangel

an dem, was man gemeinhin Colorit nennt. Die ſcharfe Betonung der

Localfarben ließ Skarbina ſelten über eine gewiſſe die Augen blendende

Buntheit hinauskommen. Ja, man war zu der Frage berechtig, ob dieſes

brutale Aneinanderſtoßen der Farben der Wirklichkeit entſpricht, ob dem

Künſtler nicht der Blick für die vermittelnde Wirkung von Luft und Licht

fehlte. Da brachte die Jubiläumsausſtellung ſeine „Fiſchauction“ (Motiv

aus Blankenberghe). Das Bild hat unſeres Wiſſens nicht die allgemeine

Anerkennung gefunden, die es verdiente, denn hier zum erſten Male hatte

ſich Skarbina von Allem frei gemacht, was ihm zur vollen und echten

Künſtlerſchaft fehlte. Seiner Individualität gemäß hatte er durch ſchnelle

Beobachtung gefunden, was Andere ſich mühſam erſtudiren. Zu dem

energiſchen Auffaſſen des Charakteriſtiſchen – man achte beiſpielsweiſe

auf die Gang- und Standart der Fiſcher – war eine zwangloſe, niemals

auseinanderfallende Gruppirung, vor Allen aber ein wohlthuender ſilber

grauer Geſammtton getreten, der alle Localfarben mildernd in ſich auf

löſte. Die Eigenthümlichkeiten der holländiſchen Küſtenluft mit ihrer durch

dieÄ hervorgerufenen Strahlenbrechung hatten dem Maler ein

Kunſtmittel erſchloſſen, das in dieſer ſeiner neueſten Schöpfung den Be

ginn eines Abſchnitts in ſeinem Wirken vermuthen läßt.

Ein längerer Aufenthalt in Paris hat dieſen Uebergang vermittelt,

und die bei Gurlitt ausgeſtellten zweiundvierzig Studien und Bilder ſind

wohl geeignet, die einzelnen Stadien deſſelben zu vergegenwärtigen. Die

auf der Ä aufgeleſenen Figuren von Pariſer Pflaſtertretern und

Pflaſtertreterinnen zeugen von einem Ernſt der Beobachtung, der alles

Karikirte fern hält, und jeder Erſcheinung liebevoll, aber auch ohne

Schönmalerei gerecht zu werden ſucht. Wie der Soldat beim Sonntags

ſpaziergang in der erſten Garnitur, wie die elegante Dame für die Pro

menade auf den Boulevards die Handſchuhe zuknöpfen, das iſt ſo ſcharf

geſehen und ſo treu wiedergegeben, daß der an ſich bedeutungsloſe Vor

gang zum Charakteriſticum wird. Wer je einen franzöſiſchen Cavalleri

ſten beobachtet hat, der wird zu beurtheilen wiſſen, wie treffend Skarbina

den eigenthümlichen Sitz deſſelben zu Pferde darſtellt. Der Künſtler zeigt

in all dieſen Straßenfiguren ein entſchiedenes Streben, aus dem Detail

der Erſcheinung den Geſammthabitus auszuſondern, und er hat vor ſeinen

Mitſtrebern den großen Vorzug, daß ihn ſeine Naivität verhindert, in ſein

Object etwas hineinzuſehen, was ſo Mancher mehr den Bildern des „Jour

nal amüſant“, als eigener Beobachtung verdankt. Skarbina iſt niemals

novelliſtiſch – auch das rechnen wir ihm als Vorzug an – und doch

weiß ſeine lebensgroße Einzelfigur des Père Jean-Baptiſte eine ganze

Lebensgeſchichte zu erzählen. Wie er unter ſeinem Korbe gebückt, ohne

den Eindruck der Schwäche zu machen, auf den Treppenabſatz ſteht und

mit den ruhigen klugen Augen aus dem Bilde herausſieht, verdient er

die Anerkennung, die ihm durch die mention honorable der Pariſer Aus

ſtellung geworden iſt. Unſerem deutſchen Geſchmack will die Lebensgröße

dieſer Figur mit ihrem aufdringlichen Kleiderdetail nicht gefallen, aber ſie

trägt, licht- und luftumfloſſen wie ſie iſt, weſentlich zu der frappanten,

lebensvollen Wirkung des Bildes bei.

Licht und Luft im Freien wie im geſchloſſenen Raum, das iſt es,

was Skarbina in Paris malen gelernt hat. Seine beiden Straßenbilder,

der „Boulevard Clichy“ und die „Rue des Martyrs“ ſind eminente Fort

ſchritte gegen die von den Berliner Ausſtellungen her bekannten ſenſa

tionellen Strandbilder. An Farben fehlt es auch hier nicht, aber ſie

tönen ſich ab und verlieren ſich nach dem Hintergrund zu, der in der

Mitte, beiderſeits von Häuſern abgeſchloſſen, in eine geſchickt vertiefte

Straßenflucht ausläuft. Die kleine franzöſiſche Unart, Omnibusverdecke

ſammt den Beinen der Sitzenden, Pferdeleiber und Bäume rückſichtslos

mit dem Rahmen zu durchſchneiden, wollen wir dem Künſtler ſo lange

zu gute halten, bis er uns einmal das geliefert hat, was wir als aus
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gereiftes, wohldurchgearbeitetes Compoſitionsbild bezeichnen möchten. Voll

und ganz befriedigt hat er uns ſchon jetzt mit ſeiner prächtigen Charge

„In Gedanken“. Ein junges Mädchen ſitzt an ihrem Schreibtiſch und

nachdenklich den Kopf von uns ab dem offenen Fenſter zugewandt.

Das ſchwarze Kleid, die ebenfalls ſchwarzen Möbel ſind ſo einfach wie

möglich, aber wie ſich das einſtrömende Licht auf die Kante der Stuhl

lehne lagert, wie es um die Silhouette der Robe und des Kopfes herum

zu gelangen ſucht und zu dem auf die Tiſchleiſte geſtützten Fuße herab

fließt, das läßt über das Ganze einen Schein des Lebens hinfluthen, der an

die beſten Arbeiten Menzels erinnert. Jedes einzelne der ausgeſtellten

Bilder lehrt, daß Ä Skarbina's robuſter Naturalismus zu einem geſun

den Realismus abgeklärt hat. Daß er die Anregung dazu in Paris ge

funden, iſt um ſo anerkennenswerther, als viele unſerer jüngeren Maler

dort ihre Eigenart verloren und Unarten zurückgebracht haben, ein Un

glück, vor dem Skarbina durch ſein ernſtes Streben nach unbedingter

Wahrheit geſchützt worden iſt.

Von den Studien, die Müller- Coburg aus Spanien mitgebracht

hat, läßt ſich wenig ſagen. Der junge Künſtler beherrſcht die Aquarell

technik mit all ihren Darſtellungsmitteln, er hat die Eigenthümlichkeiten

des Landes, das er zu ſchildern unternimmt, mit offenen Augen geſehen

und weiß uns die Ueberzeugung beizubringen, daß ſich aus ſeinen Skizzen

manches tüchtige Bild entwickeln wird; aber das Ganze wirkt doch als ein

vorläufiger Speiſezettel, der kein Urtheil über die Qualification des Kochs

eſtattet. Bei allem Können fehlt die maleriſche Eigenart. So, wie

üller-Coburg die Dinge ſieht, ſieht ſie mancher Andere auch, daß er ſie

ſo wiederzugeben verſteht, ſpricht für ſeine tüchtige Schulung.

Das Portrait Gottfried Kellers von Stauffer - Bern iſt eine durch

und durch vornehme Leiſtung, die ſich bei voller Lebenswahrheit nicht mit

der bloßen Aehnlichkeit begnügt, ſondern die charakteriſtiſchen Einzelnheiten

Äg u einerÄ Geſammtwirkung abzutönen verſteht.

aß der Maler nur den Kopf fertig geſtellt und die Ergänzung des

Kleidungsdetails der Phantaſie des Beſchauers überläßt, iſt eine Unart,

die ſtark an Effecthaſcherei erinnert.

Die beiden Portraits des berühmten Aegyptologen R. Lepſius,

von ſeinem Sohne gemalt, ſind bei aller Aehnlichkeit maleriſch unbedeutend.

Flach in der Modellirung und kreidig im Ton, ſind ſie gerade genügend,

um uns die Geſtalt des großen Gelehrten in die Erinnerung zu rufen,

ſeiner geiſtigen Bedeutung werden ſie in keiner Weiſe gerecht.

er Münchener M.Thedy, den wir auf der Jubiläumsausſtellung

als eminenten Bildnißmaler im Stile des Holbein und der Niederländer

kennen zu lernen Gelegenheit hatten, bringt eine coloriſtiſche Prachtleiſtung,

„In Mußeſtunden“. Ein Kloſterbruder iſt an dem offenen Fenſter ſeiner

Zelle beſchäftigt, ſein Violoncell zu ſtimmen. Die Brille auf der Naſe

hat er ſich eifrig zu ſeinem Inſtrument hinabgebeugt und die kräftig ge

bräunte Hand Ä mit dem Bogen prüfend über die Saiten. Leider

hängt das Bild ſo ungünſtig im Seitenlicht, daß ſeine ſchöne, ſatte Ge

ſammtfärbung und die prächtige Modellirung des Kopfes wenig zur Gel

tung kommen. - -

Aus dem ſonſtigen Beſtande der Ausſtellung ſind ein paar tüchtige

Bilder von A. Hertel, eine unter mythologiſcher Firma figurirende Nu

dität von A. Weiß und eine rembrandteſk ſein ſollende Alte von Meyer

Ball hervorzuheben, deren naturaliſtiſche Rohheit durch die beliebte Schwarz

malerei mitleidig zugedeckt wird. Georg Malkowsky.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Fürſt von Verona.“

Trauerſpiel in fünf Akten von Ernſt von Wildenbruch.

Unglückſeliger Aſpekt unter dem dieſes neueſte dramatiſche Werk

Wildenbruchs entſtand! Im Doppelſcheine des „tück'ſchen Mars, des alten

Schadenſtifters“ und des holden Segenſternes, der Venus, ward es ge

boren und die beiden Ä Lumina wirken unvereinigt und ſich an

feindend in ihm „mit allen ihren Stärken“. Es bedarf keiner großen

aſtrologiſchen Künſte, um ihm dieſe Nativität zu ſtellen: Veronas wild

bewegtes Mittelalter ſtrahlte mit dem blutrothen Glanze des Mars in des

Dichters Seele und die herrliche Liebestragödie Shakeſpeares, deren Schau

platz jene Stadt, Ä zu gleicher Zeit mit dem ſanften Schimmer der

Venus herüber. So entſtand das Werk aus doppelten Elementen, die des

Dichters Kunſt nicht zu freundlichem, einheitlichen Wirken zu zwingen ver

mochte, ſo entſtand dieſes Hin- und Herwogen von ſtürmiſchen und an

muthigen Scenen, von kraftvollem Männerſtreite und bezauberndem

Liebesgeflüſter. *. - -

Ä läßt ſich leicht verfolgen, daß es zunächſt das liebliche Bild einer

Julia war, welches in Wildenbruchs Seele auftauchte, als er vor dem

Troge ſtand, der als der Liebenden Sarkophag in jener oberitalieniſchen

Stadt gezeigt wird, und daß erſt das Suchen nach einem paſſenden Romeo

den Dichter in die Kämpfe der Hohenſtaufenzeit hineinführte. In ihnen

fand er ja ſogleich den alten Hader der Montagues und Capulets an

tauſend Beiſpielen erläutert vor: vielleicht beruhte ſogar die Feindſchaft

dieſer Geſchlechter auch nur auf dem Gegenſatz zwiſchen Ghibellinen und

Guelfen, vielleicht war auch Shakeſpeares Romeo, der ſo freundlich und

mild ſagt: „Lieber Mercutio, ſteck' den Degen ein!“ weiter nichts als die

dichteriſche Verklärung jenes braven Podeſtà Maſtino della Scala, welcher

ſeiner Vaterſtadt den Frieden wiedergab. Warum ſollte alſo der moderne

Dichter nicht ein Drama ſchreiben, welches den Urſtoff jenes Hohenlieds

der Liebe mit etwas getreuerer hiſtoriſcher Verbrämung zeigte. Größere

hiſtoriſche Wahrheit iſt ja das Streben unſerer #
Ich will damit nicht behaupten, daß Wildenbruch einen Wettſtreit

mit Shakeſpeare beabſichtigt habe. Dieſe Vermeſſenheit kann ich ihm nicht

utrauen. Aber man kann auch nicht beſtreiten, daß wenigſtens ſeine

Selvaggia durchaus nur eine trotz ihres hiſtoriſchen Gewandes moderniſirte

Julia iſt. Sie iſt die Tochter des Guelfenhauſes und muß den Ghibellinen

lieben; ihre Liebe erwacht mit derſelben Unmittelbarkeit und Heftigkeit, wie

die der Julia, beim erſten Anblicke, ſie opfert auch, wie Julia, ihr ganzes

Sein ohne Bedenken der Erfüllung jenes mächtigen Liebesgebotes – aber

ſie iſt bei alledem modern, denn ſie iſt nicht ſo holdſelig urſprünglich in

ihrem Lieben, wie Jene. Sie reflectirt nicht nur über den unglückſeligen

Zwiſt der Geſchlechter ihrer Vaterſtadt, der ſtörend in ihr eigenes Leben

ſchon eingegriffen hat, ſie reflectirt auch über ihre Liebe. Sie iſt, nach des

Dichters eigenem Ausſpruch, „wie der Mond, der ſich in's Tageslicht ver

irrt hat,“ ſie ſtrahlt nur erborgtes Licht zurück, während Julia in ihrem

Lieben eine volle, warmleuchtende Sonne iſt.

Bezeichnend für dieſe reflectirende Mondnatur der Wildenbruch'ſchen

Julia iſt vor Allem der Umſtand, daß der Dichter die Nothwendigkeit

empfand, ihr Innenleben nicht durch die Liebe, ſondern durch die Nicht

Liebe zu erwecken. Selvaggia ſoll wie Shakeſpeares Julia, einem Andern

vermählt werden; aber während dieſe in ihrer holden Unbefangenheit, „gern

ſehen will, ob Sehen Neigung zeugt,“ verabſcheut Selvaggia mit ſchau

dernder Seele den aufgedrungenen Freier. Sie weiß alſo ſchon, was Liebe

und Nichtliebe iſt, ſie empfindet ſchon, und doch will uns der Dichter

glauben machen, daß erſt in der Begegnungsſcene mit Maſtino ihr Em

pfinden erwacht.

. Scaramello, ſo heißt der von Selvaggia verabſcheute Freier, iſt die

einzige Hauptfigur, welche Wildenbruch ſelbſtändig erfunden und dem

alten Shakeſpeare'ſchen Stoffe hinzugedichtet hat. Er iſt ein Vaſall des

Guelfenhauſes, ein treuer aber wilder Geſelle, von dämoniſcher Kraft des

Weſens, mit tiefgewurzelter Liebe zu der Tochter ſeines Hauſes erfüllt.

Seine Geſtalt iſt von dem Dichter kräftig und packend gezeichnet, ſeine

Stellung aber im Drama iſt unſicher, ſo zweideutig und # Einheit ent

behrend, wie die Grundlage des ganzen Stückes. Denn Scaramello iſt

nicht bloß von heftigſter Liebe zu Selvaggia, ſondern auch von dem

tiefſten Haſſe gegen die Ghibellinen beſeelt. Seine Handlungsweiſe hat

alſo zwei Motive, die aber miteinander nicht ſoviel zu thunÄ daß

ihr Conflict den Aufbau des Stückes beeinfluſſen könnte. Er verſchwindet

für einen Augenblick von der Bildfläche, gerade als Selvaggia von ihrem

Vater gezwungen wird, ihm ihre HandÄ man hat ihn im Ge

Ä fallen ſehen, Selvaggia iſt nun frei, und die Nachricht von ſeinem

ode fällt mit dem plötzlichen Erwachen ihrer Liebe zu Maſtino und der

Scheinausſöhnung der Guelfen und Ghibellinen zuſammen. Das iſt am

Schluſſe des zweiten Aktes. Jede Störung ſcheint beſeitigt, und man geht

in den dritten Akt hinein, wie in ein völlig neues Stück. So zuſammen

Ä* iſt dieſe zweiaktige Expoſition dem eigentlichen Drama voran

geſtellt,

Scaramello erſcheint im dritten Akte wieder. Das Gerücht von ſeinem

Tode war falſch. Er belauſchte, noch unerkannt, ein Liebesgeſpräch zwiſchen

Maſtino und Selvaggia, er hörte, wie die die letztere für ſeine Seele betete

und wie ſie ihm, dem Todtgeglaubten, noch in das Jenſeits nachfleht:

„Ach, Scaramello, gönne mir mein Glück.“ Er iſt edel und aufopferungs

voll genug, um dieſen Aufſchrei der heiß Geliebten in ſein Herz aufzu

nehmen: er beſchließt, ſich ſelbſt zu vernichten. Da trifft plötzlich die

Kunde ſein Ohr, daß der letzte Hohenſtaufe, Conradino, ſich Verona nähere.

Nun erwacht das andere Motiv: der Haß gegen die Ghibellinen, in ihm.

Er beſchließt zu leben.

Was haben, ſo muß man hier fragen, dieſe beiden Entſchlüſſe

Scaramello's, auf denen die ganze Schlußentwicklung des Dramas beruht,

eigentlich mit einander zu thun? Es iſt eine bloße Zufälligkeit, daß

Scaramello, noch ehe er den Dolch gegen ſich zückt, jene Kunde von dem

Nahen Conradino's erhält. Auch iſt ſein Entſchluß, nun leben zu bleiben,

ganz unabhängig von ſeiner Liebe zu Selvaggia. Denn durch den er

neuten Kampf gegen die Ghibellinen ſich die Geliebte doch noch erringen

zu können, hofft er gar nicht. Sein Haß gegen den politiſchen Feind iſt

nicht mit der Eiferſucht auf den glücklichen Nebenbuhler gemiſcht, denn

von Selvaggia kann er nichts mehr für ſein Leben erwarten. Es iſt alſo

ganz unvermittelt, daß nun plötzlich der Kampf zwiſchen den Guelfen und

Ghibellinen wieder in den Vordergrund tritt, und es iſt unkünſtleriſch, daß

er einen – den vierten – Akt ausſchließlich ausfüllt. Was gehen uns

dieſe Parteien an? Wir wollen doch bloß das Verhältniß zwiſchen Sel

vaggia, Maſtino und Scaramello weiter ſich entwickeln ſehen.

Scaramello hat aber nicht einmal in dem Kampfe der Parteien eine

weitere Rolle zu ſpielen. Ganz ohne ſein Eingreifen kommt es wieder zu

oſſener Fehde, und Selvaggia hat ſich zu entſcheiden, ob ſie ihrem Vater,

dem Guelfenherzog, oder ihrem Geliebten, dem Ghibellinenfürſten angehören

will. Sie entſcheidet ſich ohne Beſinnen, als echte Julia, für Maſtino.

Damit iſt eigentlich des Dramas Löſung ſchon gegeben: die Liebe hat

geſiegt. Selvaggia könnte nun ohne weitere inneren Conflicte ein recht

vergnügliches Leben an der Seite ihres Maſtino führen. Aber das wäre

zu untragiſch, zu unblutig für ein Wildenbruchſches Stück. Und deshalb

iſt ein mörderiſcher fünfter Akt angefügt, aus dem wir erkennen, warum

Scaramello eigentlich am Leben und auf den Brettern blieb: er muß den

HenkersknechtÄ
Maſtino hat die Guelfen aus der Stadt verbannt.

ſuchen aber vor ihrem Abzuge noch einen Putſch. Es

dabei Selvaggia aus den Händen und aus dem

führen. Scaramello ſoll den Streich wagen.

Dieſe ver

ilt vor Allem

auſe Maſtino's zu ent

r dringt in Maſtino's
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Caſtell ein, während dieſer den Aufſtand niederzuſchlagen ſucht, er bemüht

ſich anfangs durch Bitten, Selvaggia zu bewegen, ihm zu folgen und er

ermordet ſie in einem Anfall von thieriſcher Wildheit, von Eiferſucht und

Haß gegen Maſtino. Dieſer kehrt verwundet heim und ſtirbt mit ſeiner

ſterbenden Selvaggia. Scaramello erſticht ſich ebenfalls. So hat die

Geſchichte tragiſch geendet und wir vermiſſen nichts weiter bei dieſem

blutigen Schluſſe, als die rechte Beantwortung des – warum? Warum

mußte dieſe Julia ſterben und warum ihr armer Romeo-Maſtino? Er

hat ja nicht einmal einen Tybalt erſchlagen.

Ich habe eine ſcheinbare Hauptfigur der Tragödie nicht erwähnt,

obgleich auch ſie am Schluſſe von Scaramello erſtochen wird: die Stief

mutter Selvaggia's. Ich habe ſie mit gutem Grunde ausgelaſſen, weil

ich meine, Ä auch der Dichter dieſe Zwittergeſtalt hätte fortlaſſen können.

Sie haßt die Ghibellinen, weiter thut ſie nichts.

Dieſe Wildenbruch'ſche Tragödie, deren verfehlten Aufbau ich dar

ulegen verſuchte, Ä einen unbeſtreitbaren lauten Erfolg bei ihrer erſten

ufführung im Königlichen Schauſpielhauſe errungen. Die Gründe

hierfür ſind, abgeſehen von ihrer perſönlichen Natur, nicht ſchwer zu er

kennen. Das Drama iſt nämlich vortrefflich „gemacht“. Der Aufbau der

einzelnen Scenen iſt immer höchſt geſchickt, zuweilen packend und über

raſchend. Der Streit der politiſchen Parteien iſt anſchaulich dargeſtellt: ſei

es daß er ſich unter der Mädchenſchaar in einem Nonnenkloſter oder unter

dem Volke auf der Straße oder unter dem Gefolge der Parteihäupter zeigt,

überall eine vollendete Plaſtik. Hierin hat Wildenbruch von Shakeſpeare

gelernt. Hätte er nur auch dieſem die edle Einfachheit der Sprache ab

gelauſcht. Aber ſeine gekünſtelte Diktion verdirbt oft ganze Scenen und

Ä den Schauſpielern äußerſt ſchwierige Aufgaben. alb in Proſa,

# in Jamben geſchrieben, zeigt dieſelbe neben manchen kühnen und

chönen Zügen oft eine „Tiefſinnigkeit“ und eine Phraſeologie auf, die ſie

dann völlig ungenießbar und wohl auch unverſtändlich machen. Wenn

Wildenbruch fortfährt, in dieſer höheren poetiſchen Geſchraubtheit zu reden,

dürfen wir ein trauriges Ende ſeiner FÄg bald vorausſetzen.

Die Aufführung dieſer Tragödie war die erſte neue Leiſtung des

Schauſpielhauſes ſeit langer Zeit und unter der Hochberg'ſchen Leitung

überhaupt. Man konnte eine ſorgfältigere Inſcenirung und eine fleißigere

Regieführung wohl erkennen; die Hauptkräfte der Bühne waren, theilweiſe

in Nebenrollen verwandt, zur Stelle, und ein reger Wetteifer ſchien unter

ihnen obzuwalten. Aber als den Anfang einer „neuen Aera“ für das

Schauſpielhaus können wir trotzdem dieſe Aufführung noch nicht aner

kennen, es müßte denn ſein, daß man ſeine Hoffnungen auf dieſe neue

Aera recht niedrig hält. Q). B.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals zur „Neuen Strömung in unſerer Malerei“.

Geehrteſter Herr!

Als ich das Manuſcript meines Frankfurter Vortrages über eine

NEUC. Strömung in unſerer Malerei der „Gegenwart“ zum Abdruck über

ſandte, erwog ich eine Zeitlang, ob ich die rühmenden Beiworte, die ich

den Werken v. Werner's gegeben, nicht lieber unterdrücken ſolle. Ich

fürchtete, ſie könnten mir als Liebedienerei Ä den einflußreichen Mann

ausgelegt werden, zumal durchaus nicht alle Künſtler geneigt ſind, dieſe

rühmenden Beiworte zu unterſchreiben. Indeß da ich meine ehrliche

Meinung ausſprach, wollte ich am Ende die Gefahr der Mißdeutung

riskiren. O Gott,"Ä war, wenigſtens Herrn von Werner gegen

über, dieſe Sorge! einÄ hat ihm nicht nur nichtÄ

ſondern ihn augenſcheinlich tief verletzt, ſo tief, daß er ſagt, „ich denuncire die

neue Strömung.“ Eine öffentliche Betrachtung über einen öffentlichen

Gegenſtand eine Denunciation! Bei ſolcher Verbitterung auf der einen

Seite iſt jeder Disput, wenn er nicht in Gezänk ausarten ſoll, unmöglich,

und Gezänk über unbeweisbare Glaubensſachen iſt ein Ding, was Ä
ſeit jener Disputation in der Aula zu Toledo hoffnungslos war. Herr

von Werner ſieht die Vorzüge der Wunderwerke, die uns die Renaiſſance

kunſt geſchaffen, in ihrer Natürlichkeit; die „Sixtiniſche Madonna“, die

„Aſſunta“, die „Hochzeit von Cana“ ſind ihm höchſt gelungene Nach

ahmungen der Natur. Mir ſind ſie göttliche Offenbarungen einer glühen

den Künſtlerſeele, und ihre Größe beſteht darin, daß ſie die Natur be

reichern um Etwas, was zuvor nicht da war. Es iſt völlig ausſichtslos,

über zwei ſo entgegengeſetzteÄ zu ſtreiten.

Aber auch wenn man auf ein ad absurdum -führen des Gegners

verzichtet, kann unter Umſtänden eine bloße Fechtübung amüſant und

nützlich ſein. Doch auch bloß als Uebung betrachtet, bietet ein Disput

mit Herrn v. Werner wenig Reiz. Wenn er z. B. nach der Melodie von:

„Hauſt du meinen Hund, hau ich deinen Hund“ als Revanche für das,

was ich an Menzel’s Kunſt mißbillige, über Genelli loszieht und ſogar

einen Witz von zweifelhafter Güte wieder auftiſcht, den er einmal im

Jahre 1863 über ein verunglücktes Bild Genelli's gemacht, ſo kann mir

Ä zumuthen, meine Zeit mit dem Pariren ſolcher Stöße zu ver

geuden.

Herr v. Werner mutzt mir auf, daß ich als College der von mir

erwähnten Künſtler zu gelten wünſche. Ehe ich den Ausdruck nieder

ſchrieb, überlegte Äc ich, ob es nicht zu anmaßlich klingen könnte, da

ich in der That Künſtler erwähnte, deren hohe Ueberlegenheit ich freudig

verehre. Doch die Pflicht, mich kurz zu faſſen, zwang mich, hier ohne viel

Umſtände das kürzeſte Wort zu Ä denn ſind wir nicht am Ende

alle, die wir von unſerem Pinſel leben, Collegen? Seitdem nun vollends

Herr v. Werner ſelbſt von ſeinem Collegen Rubens ſpricht, bin ich über

dieſe Etikettenfrage durchaus beruhigt. -

Herr v. Werner ladet mich ein, an den namentlich Sonnabends be

triebenen Uebungen in der Akademie theilzunehmen, bei welchen formale,

coloriſtiſche, compoſitionelle Schönheiten angeſtrebt und die alten Meiſter

mit Inbrunſt ſtudirt werden (S. 239, Schlußabſatz). Ich zweifle nicht,

daß ich dort viel lernen könnte, bin aber auf die nächſten Jahre mit

Arbeit ſo überhäuft, daß ich dankend ablehnen muß, von dieſen Sonn

abenden zu profitiren. Sonnabend! In einem ordentlichen Haushalte

pflegen Sonnabends Treppe, Corridor und Fenſter mit beſonderer Energie

eputzt zu werden. Das iſt eine lobenswerthe Einrichtung, und Herr

kademiedirector v. Werner verdient gewiß den Dank der Nation, wenn

er, dieſe Einrichtung nachahmend, namentlich Sonnabends formale, colo

riſtiſche, compoſitionelle Schönheiten anſtreben und die alten Meiſter mit

Inbrunſt ſtudiren läßt. Möge der Erfolg nicht zu lange ausbleiben!

Am Schluſſe ſeiner Bemerkungen läßt Herr von Werner durchblicken,

daß ich mich ſelbſt als den von mir im letzten Satz meines Vortrages

erwähnten Meſſias der Kunſt aufzuſpielen gedenke. Waren die anderen

Fechterkünſte Werner's nur nicht ſonderlich geſchickt, ſo iſt dieſer Hieb ein

entſchieden unritterlicher. Wie? Ein auch nur halbwegs unbefangener

Leſer könnte dergleichen aus meinem Vortrag herausleſen? Ich, deſſen

Lebensweg ſtark bergab geht, ich, der ich von all meinen vielen Arbeiten

kaum zwei oder drei zur öffentlichen Ausſtellung gebracht, weil ich meiner

zahlreichen Mängel mir ſehr wohl bewußt bin, ich, der ich nie einen öffent

lichen Auftrag, ambirt habe, ſollte mich ſolcher Thorheit ſchuldig gemacht

haben? Ich ſage: „möge der neue Meſſias bald kommen“, und Herr

von Werner deutet an, daß meiner Meinung nach der Meſſias wohl gar

Fitger heißen ſolle. Iſt das fair play?

Doch genug! Auf dieſem Wege liegt der Zank, und ich zanke ſehr

ungern. In der Hauptſache ſind wir ja ſo wie ſo ganz einerlei Mei

nung; ich ſage: die neue Strömung geht dahin, eine Kunſt der reinen

Wahrheit in's Leben zu rufen; und v. Werner ſagt „das wäre ja wirklich

etwas ganz Herrliches!“ Warum nimmt er mir übel, daß ich ihm ein

Beſtreben zuſchreibe, welches er ſelbſt als ganz herrlich erklärt? Verſtehe

das, wer kann!

Mit beſonderer Hochachtung zeichne Ihr ergebenſter

Bremen, 8. April 1887. A. Fitger.

Notizen.

Aus der ewigen Stadt. Novellen von Hans Grasberger.

(Leipzig, A. G. Liebeskind.) – Wieder einmal eine Novellenſammlung,

welche wir unſeren Leſerinnen mit gutem Gewiſſen empfehlen können. Ein

eigenthümlicher Zauber, eine Innigkeit und Feinheit des Tones, wie wir ſie

ſo ſelten treffen, ſchmücken dieſe kleinen Kunſtwerke. Die Stoffe ſind von

höchſter Einfachheit, zuweilen anmuthig und heiter, einige Male aber auch

ſatiriſch und düſter: immer aber iſt die Ausführung ſorgſam und in die

Tiefe gehend. Den römiſchen Geſchichten, unter denen uns beſonders „Tag

und Nacht“ gefallen hat, ſchließt ſich die novelliſtiſche Schilderung einer

deutſchen Frau, der Frau „Haberwirthin“ in den bayeriſchen Bergen an,

welche ganz trefflich ausgefallen iſt, und uns faſt wünſchen läßt, auch dieſer

Verfaſſer möchte in Zukunft die einheimiſchen den ſchon ſo abgenutzten

römiſchen Stoffen vorziehen. Die geſchmackvolle Ausſtattung des zierlichen

Bandes macht dem vornehmen Verlage wieder wie immer Ehre. B.

Adolf Stahrs volksthümliche Biographie: G. E. Leſſing, ſein

Leben und ſeine Werke iſt im Verlage von Brachvogel & Ranft in

Berlin ſoeben in neunter Auflage erſchienen, welche auf den Wunſch von

Fanny Lewald-Stahr mitÄ des Großneffen des Dichters, des

Landesgerichtsdirectors Leſſing, von Walter Robert - Tornow be

arbeitet worden iſt. Beigegeben ſind ein Portrait des Dichters von 1766

und ein Facſimile aus der Handſchrift der „Emilia Galotti“. Man kann

ja gegen die ZuverläſſigkeitÄ wie ſchon reichlich geſchehen, viel ein

wenden; das eine Zeugniß wird man ihm nicht verſagen, daß er da ein

künſtleriſch abgerundetes,Ä Buch, eine lebensvolle Volksſchrift ge

Ä die mehr für die Kenntniß des Dichters gÄ hat, als alle

philologiſche Akribie und Kleinkrämerei. In dieſer Ausgabe ſind nun

auch alle poſitiven Reſultate der Leſſing-Forſchung ſeit Stähr's Tode ge

bührend berückſichtigt.

Wir empfehlen als Reiſebegleiter das ſoeben in der Sammlung von

gMeyers Reiſebücher“ in dritter Auflage erſchienene Buch von Gſell

Fels: Süd-Frankreich mit den Curorten an der Riviera, Genua,

Marſeille, Nizza, Mentone, San Remo c. nebſt Corſica und Algier,

welches in der dem Verfaſſer eigenen erſchöpfenden Weiſe jene Gegenden

des ſüdlichen Europa behandelt, beſonders die von deutſchen Reiſenden

bevorzugten Punkte. Auch das in der deutſchen Reiſeliteratur gar nicht

oder nur ſtiefmütterlich bedachte Corſica und das jetzt ſo leicht zu er

reichende und zu bereiſende Algier haben eine vollſtändig umgearbeitete Dar

ſtellung erfahren. Meyers Reiſebücher ſind wahre Perlen der Reiſe
führerliteratur, an die weder der engliſche Murray und Bradſhaw, noch

der franzöſiſche Joanne auch nur entfernt heranreichen.
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Geſchichte Karl's V. von Hermann Baumgarten. Zweiter

Band. (Stuttgart, J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.) – Wir haben in

dieſer Zeitſchrift (Bd. XXVII. S. 393 f.) den erſten Band des vorliegen
den Werkes beſprochen und freuen uns, dem Leſerkreiſe von dem rüſtigen

Fortgange der trefflichen Arbeit Mittheilung machen zu dürfen. Alle

früher gerühmten Vorzüge ſind auch dieſer Fortſetzung eigen: gründliche

Forſchung. Weite des politiſchen Blickes, ſicheres objectives Urtheil, ge

ſchmackvolle und durchſichtige Darſtellung. Außerdem ſind dieſem Bande

die archivaliſchen Studien des Verfaſſers bedeutend zu Gute gekommen,

beſonders für die deutſchen Verhältniſſe. Die Erzählung, ſchreitet in vier

zehn Capiteln bis zur Kataſtrophe von Pavia fort, und ſie erweiſt mit

zwingender Kraft die Richtigkeit des Satzes, der aus der Betrachtung der

anzen Regierung Karls V. hervorgeht: ſeine Macht war ſeine Schwäche.

Ä Mittelpunkt Ä politiſchen Sorgen ſtand ſein Verhältniß zu Frank

reich, das nurÄ einen Krieg endgiltig geregelt werden konnte. Um

dieſen mit Nachdruck undÄ führen zu können, bedurfte es vor allem

großer Geldſummen, und an Geld fehlte es dem Kaiſer immer und an

allen Enden. Eine unheilbar verfahrene Finanzwirthſchaft lähmte

und hemmte jedes energiſche Vorgehen und bereitete auch in Italien

und in Deutſchland die größten Schwierigkeiten. „Faſt noch größer

als die Geldnoth war die Arbeitsnoth des Kaiſers.“ Eine ſolche

Menge von oft genug einander widerſtrebenden Intereſſen ſtürmte

auf den Monarchen ein, daß auch der größte und bedeutendſte Herr

ſcher unter dieſer Laſt erlegen wäre, geſchweige denn Karl, der ſeit

dem Tode Chièvres die Geſchäfte ſelbſt in die HandÄ hatte und

von einem ſtarken, ſelbſtherrlichen Bewußtſein erfüllt, auch die geringſte

Frage ſelbſt entſcheiden, die unwichtigſte Angelegenheit ſelbſt leiten wollte.

Die diplomatiſchenÄ mit Wolſey über die Liga mit Eng

land, mit Bourbon über ſeinen Anſchluß an Karl und mit den Päpſten

Adrian und Clemens nehmen in derÄ naturgemäß einen breiten

Raum ein; mit großer Kunſt hat es Baumgarten verſtanden, das Un

wichtige auszuſcheiden, die charakteriſtiſchen Momente hervorzuheben und

lichtvolleÄ über die jeweilige Lage zu geben, ſodaß man dem

Gange der Handlung mit Spannung folgt, und jedes Gefühl der Er

mattung, das oft genug beim Verfolgen diplomatiſcher Winkelzüge über

fällt, fernbleibt. Daneben haben für den deutſchen Leſer die Kapitel

„Das Reichsregiment“, „Der Statthalter“, „Papſt, Reich und Luther“

und „Kaiſer und Reich“, wie ſelbſtverſtändlich, ein erhöhtes Intereſſe, das

reicheÄ findet, obgleich für den Geſchichtſchreiber Karls V.

die deutſchen Verhältniſſe immer nur ein Glied in der ganzen Kette ſind

und ſich dem Rahmen der Darſtellung mit weiſer Beſchränkung einfügen

müſſen. Nicht minder werthvoll iſt der Abſchnitt „Indien“, in dem auf

# ſo merkwürdige Perſönlichkeit wie Las Caſas ein ganzes neu Licht

ällt. -

Das höhere# Schwedens und deſſen Reform

in modernem Sinne von H. Klinkhardt. (Leipzig, Julius Klink

hardt). – In den Kampf, welcher auf dem Gebiete des höheren Schul

weſens jetzt bei uns zwiſchen humaniſtiſcher und realiſtiſcher Richtung ſo

heftig entbrannnt iſt, hat auch die „Gegenwart“ mehrmals durch ein

gehendere Aufſätze eingegriffen. Es wird deshalb unſere Leſer der Hin

weis auf obengenannte Broſchüre intereſſiren, welche ſich in dieſem Kampfe

ganz entſchieden auf die Seite der realen oder, wie ſie es nennt, moder

nen Ausbildung ſtellt und dabei als höchſt gewichtiges Streitmittel eine

Schulorganiſation ins Feld führt, die vollſtändig den modernen Anforde

rungen gerecht wird und dabei in ihrer Einheitlichkeit und guten Wirk

ſamkeit in der That als pädagogiſches Muſter dienen kann: die Organi

Ä der höheren Schule in Schweden. Dort ſind im Großen und

Ganzen die Beſtrebungen durchgeführt, welche ſich auch in Deutſchland

mit Macht Geltung zu verſchaffen ſuchen, daß nämlich jeder höheren Schule

eine Einheitsſchule mit etwa ſechsjährigem Lehrgange zu Grunde gelegt

werde und daß erſt nach Abſolvirung dieſer Einheitsſchule der Schüler

entweder eine ſprachliche oder mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche Ausbil

dung auf einer ſich an die Einheitsſchule anſchließenden höheren Schule

mit dreijährigem Lehrgange erfahre. Dabei wird ſtreng betont, daß es

nicht die alten Sprachen (Latein und Griechiſch), ſondern die modernen,

beſonders die Mutterſprache, ſein müſſen, welche der ſprachlichen Aus

bildung auf der Einheitsſchule zu Grunde liegen. In Schweden ſind

dieſe Principien ſehr conſequent und einheitlich durchgeführt: auf eine ge

meinſame dreijährige Unterſchule, in der als fremde Sprache bloß das

Deutſche gelehrt wird, folgt in einer zweijährigen Mittelſtufe eine ſich zu

nächſt nur auf Latein und Mathematik beziehendeÄ. der „Latein

linie“ und „Reallinie“, während dann in der vierjährigen Oberſchule für

die „Lateinlinie“ die klaſſiſchen Sprachen, für die „Reallinie“ Mathe

matik, Naturwiſſenſchaften und Zeichnen und daneben das Engliſche ganz

entſchieden in den Vordergrund treten. Auf dieſe Weiſe wird bei der

vollſtändigen Gleichberechtigung der beiden „Linien“ eineÄ
der humaniſtiſchen Ausbildung vermieden und doch dieÄ eit der

höheren Schule im Ganzen gewahrt. Der Verfaſſer dieſer Broſchüre gibt,

immer im Hinblick auf die preußiſche höhere Schule, ſoviel ſtatiſtiſches

Material über die höhere Schule in Schweden, daß ein genauerer Ver

gleich mit unſeren Zuſtänden und vielleicht eine Förderung derſelben da

durch möglich wird. B.

Kattenburg. Ein Sang aus der Zeit des Bauernkrieges von
C. St. Hohenried. (Wien, Wilhelm Frick) – Schon wieder eine Nach

ahmung des Trompeters von Säkkingen! Die Geſchichte iſt hübſch er

funden, und das Formtalent des Verfaſſers iſt unverkennbar, doch muß

er ſich vor Proſaismen hüten. Die eingelegten Lieder haben wirklich

lyriſchen Duft und ſind zum Theil anmuthig pointirt.

Das Geheimniß. Doppelnovelle von Robert Waldmüller

(Eduard Duboc). Roſtock, Carl Hinſtorff. – Warum der beliebte Er

# ſeine Arbeit eine Doppelnovelle genannt, iſt nicht recht erſichtlich,

a der erſte Theil nur die Vorgeſchichte des zweiten enthält. Robert

Waldmüller erweiſt ſich auch hier als einen Meiſter der ruhigen, im Tone

des unbetheiligten Berichterſtatters vorgetragenen Erzählung. Er hat die

Form der Ich-Novelle gewählt, aber dieſes ſein. Ich drängt ſich niemals

in den Vordergrund, er weiß ſeine Perſon durch eine geſchickt angebrachte

Verwechſelung ungezwungen in den Mittelpunkt der zu ſchildernden Ge

ſchehniſſe zu verſetzen, macht aber von dieſer ſeinerÄ einen außer

ordentlich discreten Gebrauch. Die Fabel – es handelt ſich um das Ab

handenkommen eines Zwillingspaares und einen auf Grund dieſes Un

glückes verſuchten Betrug – iſt gut erfunden und nur umÄ ſelbſt

willen ohne tendenziöſe Beimiſchungen, deren Abſichtlichkeit verſtimmt, in

einfach ſchöner Sprache erzählt. Das Kindervertauſchungsmotiv ſieht

freilich in dem modernen Rahmen arg romantiſch aus; es wäre beſſer

ein Vorwurf für eine Geſchichte im Stil und Coſtüm des Teamne

Von der zweiten Auflage von Karl Goedeke’s Grundriß zur

Geſchichte der Deutſchen Dichtung (Dresden, L. Ehlermann) iſt bis

heute der das Mittelalter behandelnde erſte Band, ſowie der dem Refor

mationszeitalter gewidmete zweite Band und von dem dritten das erſte

Heft (17. Jahrhundert) erſchienen, und wir ergreifen gerne den Anlaß,

um das gebildete Publikum nochmals auf dieſes wahrhaft grundlegende

Quellenwerk aufmerkſam zu machen. Hier erſcheint es in durchweg neuer

Bearbeitung, obwohl die bekannte eigenartige Auffaſſung des Verfaſſers

unverändertÄ iſt. Sein Schwerpunkt liegt nicht in der das eigent

liche Mittelalter behandelnden Forſchung, die ſich manches Wichtige ent

gehen und an einigen längſt aufgegebenen Anſichten feſthält, ſondern in
der tiefen Kenntniß, zumal der Literatur des 16. Jahrhunderts, der

Goedeke's beſondere Vorliebe gilt. Bekanntlich ſieht er in dieſer die eigent

liche Vollendung und Blütheperiode der deutſchen Dichtung, wogegen ſich

ſehr viel einwenden läßt. Hier aber namentlich zeigt ſich die erſtaunliche

Beleſenheit, Kenntniß und Objectivität des Verfaſſers. Auch in den neuen

Abſchnitten über den Humanismus und die niederdeutſche Dichtung wird

eine ausgezeichnete bibliographiſche Grundlage geboten. Die Anordnung

iſt überſichtlich, und ein treffliches Regiſter erleichtert die ſchnelle Orien

tirung. Möge es dem greiſen Forſcher vergönnt ſein, ſeine ſchöne Arbeit

rüſtig zu Ende zu führen!

Dunſt. Roman von Karl Frenzel. (Stuttgart, Deutſche Ver

lags-Anſtalt.) – Die Berliner ſocialdemokratiſche Bewegung hat dem

Verfaſſer den Hintergrund zu dieſem Drama aus der modernen Geſell

ſchaft gegeben. Die ſociale Frage wird zugleich zum Prüfſtein der ver

ſchiedenen Charaktere und zum Schickſal der Helden, und die Charakteriſtik

iſt ebenſo fein und tief, als die Erzählung und Schilderung lebhaft und

plaſtiſch. Leider bricht die Handlung gerade da ab, wo der Conflict ſich

uſpitzt. Indem Frenzel ſeinen Agitator Gierig einen ganz unerwarteten

Selbſtmord begehen läßt, gleicht er ein wenig den verlegenen Dramatikern,

die ihren Helden am fünften Act ſterben laſſen. Und in welchem tragiſch

ergreifenderenÄ hätte dieſer Roman nicht gipfeln können! Es iſt

ewig ſchade, daß der Ä ihn nicht gefunden hat oder nicht finden

wollte, denn die erſte Hälfte iſt vorzüglich: die ſtimmungsvolle Einleitung,

die geſchickte Verknüpfung derÄ zwiſchen den einzelnen Per

ſonen, die ſpannenden Momente der ſich langſam ſteigernden Begebniſſe e.

Zwei Scenen waren hier noch unumgänglichÄ die Vertheidigung

und Aechtung Gierig's in allgemeinerÄ una und eine rück

haltloſe Ausſprache zwiſchen ihm und ſeiner Gönnerin. Nun, auch ſo iſt

es die intereſſante Novellenſkizze eines geiſtvollen Erzählers.

Durch Nacht zum Licht. Von Gerhard von Amyntor.

(Leipzig, Wilhelm Friedrich.) – Von den beiden Novellen, die der Ver

faſſer in dem vorliegenden Bande bietet, behandelt die erſte, „Ein Gottes

urtheil“, einen hiſtoriſchen Stoff aus dem alten Berlin zur Zeit des Kur

fürſten Johann Georg. Drei Brüder bekennen ſich gleichzeitig Ä einem

Morde, den Keiner von ihnen begangen, ihre Unſchuld wird durch ein

Gottesurtheil feſtgeſtellt, und auch den eigentlichen Uebelthäter ereilt die

Strafe, obſchon Ä Betheiligung an jenem Verbrechen nicht erwieſen

wird. Das Ganze iſt mit genügender Kenntniß der Zeitverhältniſſe und

Culturzuſtände in ſtraffer Form erzählt und erhält „bis zum Ende in

Spannung. Von der zweiten Novelle „Die Blinde“ läßt ſich weniger

Gutes ſagen. An die dürftige Fabel – ein Profeſſor der Naturwiſſen

ſchaften heirathet nach manchen Bedenken ſeine Jugendgeſpielin, obgleich

# in Folge eines Unglücksfalles das Augenlicht verloren – ſucht der

erfaſſer die Erörterung der höchſten Fragen über Gott, die Welt und

die letzten Dinge zu knüpfen. Aber weder die junge Dame und ſpätere

Ä noch ihr Couſin, ein für Darwin ſchwärmender Oeconom,

noch ſchließlich derÄ ſelbſt wiſſen uns etwas Neues zu ſagen.

Die hochfliegenden Worte haben ſtellenweiſe den Bruſtton der Ueber

zeugung, aber auf den Leſer machen ſie vielfach den Eindruck des ſchon

oft und wirkungslos Gehörten. M.
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Joſeph Viktor von Scheffel
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Von
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Deutſche Dichtung.
Herausgeber: Karl Emil Iranzos in Wien.
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Band die wertvollſte und gediegenſte Anthologie und kann neu eintretenden Abonnenten, ſowie

zu Geſchenkzwecken wärmſtens empfohlen werden.

Stuttgart, im April 1887.
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nymus Lorm. (Schluß.) –
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Der Befähigungsnachweis im Handwerk.

Von G. Meyer-Jena, M. d. R.

Als im Jahre 1869 eine Gewerbeordnung für den nord

deutſchen Bund erlaſſen wurde, beſtand faſt in allen norddeut

ſchen Staaten Gewerbefreiheit. Es war daher unter den Geſetz

Ä völlige Uebereinſtimmung darüber vorhanden,

aß die bundesrechtliche Regelung des Gewerbebetriebes eben

falls nur auf der Grundlage der Gewerbefreiheit erfolgen

könne. Auch die ſüddeutſchen Staaten waren im Laufe der

ſechziger Jahre zu den Grundſätzen der Gewerbefreiheit über

gegangen. Die Ausdehnung der norddeutſchen Gewerbeord

nung aufÄg unterlag daher keinerlei Schwierig

keit; ſie erfolgte für Südheſſen ſchon mit Gründung des

Reiches, für Baden, Württemberg und Bayern im Ä. der

Jahre 1871 und 1872.

Auf die norddeutſche, ſpäter deutſche Gewerbeordnung

iſt die frühere preußiſche Gewerbegeſetzgebung von unver

kennbarem Einfluß Ä Preußen war Ä in den Jahren

1810 und 1811 zur Einführung der Gewerbefreiheit geſchritten.

Das Edict über die Einführung einer allgemeinen Gewerbe

ſteuer vom 2. November 1810 beſtimmte, daß der Betrieb

eines Gewerbes künftig nur von der Löſung eines Gewerbe

ſteuerſcheines abhängig ſein ſollte. Nur für ſolche Gewerbe,

bei deren ungeſchicktem Betriebe eine „gemeine Gefahr ob

waltete“ oder welche eine öffentliche Beglaubigung der Un

beſcholtenheit erforderten, war die Ertheilung des Gewerbe

ſcheines von dem Nachweis der erforderlichen Eigenſchaften

abhängig gemacht worden. Nähere Beſtimmungen über dieſe

Ä. enthielt das Geſetz, über die polizeilichen Verhält

niſſe der Gewerbe vom 7. September 1811.

Dieſe Beſtimmungen blieben für den damaligen Umfang

des Staates auch nach dem Jahre 1815 in Kraft, wurden

dagegen auf die neu erworbenen Gebietstheile zunächſt nicht

ausgedehnt. Erſt am 17. Januar 1845 kam es zum Erlaß

einer allgemeinen Gewerbeordnung für den ganzen preußiſchen

Staat. Dieſe Gewerbeordnung ebenſo wie die früheren

Ä Geſetze denÄ der Gewerbefreiheit an

ie Spitze. Der Betrieb gewiſſer Gewerbe wurde jedoch aus

Gründen der öffentlichen Sicherheit von der vorherigen Er

langung einer Conceſſion oder Approbation abhängig gemacht.

Insbeſondere durften drei Claſſen von Gewerbetreibenden ihr

Gewerbe nur auf Grund eines durch eine Prüfung er

langten Befähigungszeugniſſes ausüben: 1. Aerzte ein

Ä Wundärzte, Augenärzte, Zahnärzte und Geburts

helfer, Apotheker und Hebammen, mit einem Worte Medi

cinalperſonen, 2. Seeſchiffer und Seeſteuerleute,

3. Bauunternehmer und Bauhandwerker, namentlich

Maurer, Steinhauer, Schiefer- und Ziegeldecker, Haus- und

Schiffszimmerleute, Mühlen- und Brunnenbaumeiſter. An dieſe

drei Hauptkategorien ſchloß ſich noch eine Reihe von ander

weiten Gewerbebetrieben an, bei denen die Ablegung einer

Prüfung ebenfalls Vorbedingung des Gewerbebetriebes war:

Ä d. h. Vorſteher öffentlicher Fähren, Schornſtein

eger, Perſonen, welche mit Aufſtellen von Blitzableitern ſich

beſchäftigen, welche FeuerwerkÄ Verkauf bereiten oder gegen

Entgelt abbrennen, Kaſtrirer, Abdecker, Bandagiſten und Ver

fertiger chirurgiſcher Inſtrumente.

Nach der Gewerbeordnung von 1845 hielt ſich ſonach

derÄ in mäßigen Grenzen. Er beſtand nur

für ſolche Gewerbe, bei welchen Geſichtspunkte der öffent

lichen Sicherheit in Frage kamen. In den folgenden

Jahren gewann aber eine zünftleriſche Strömung im Hand

werkerſtande mehr und mehr die Oberhand und erlangte Ein

fluß auf die Geſetzgebung. Ein Ausfluß dieſer Strömung iſt

die Verordnung, betreffend die Errichtung von Gewerberäthen

und verſchiedene Abänderungen der allgemeinen Gewerbeord

nung vom 9. Februar 1849. Dieſe machte bei einer großen

Ä von Handwerkern, deren Gewerbebetrieb bisher voll

ommen frei geweſen war, die Ausübung deſſelben von dem

. Eintritt in eine Innung oder der Ablegung einer

Prüfung bei einer Prüfungscommiſſion abhängig. Durch

dieſe Beſtimmungen waren faſt ſämmtliche Handwerker einem

Prüfungszwange unterworfen worden.

Die durch die Verordnung vom 9. Februar 1849 ein

geführten Einrichtungen # h in Preußen bis zum Jahre

1868 erhalten. In dieſem Jahre wurde von dem Bundes

rathe des norddeutſchen Bundes dem Reichstage der Entwurf

einer Gewerbeordnung unterbreitet, welcher eine landesgeſetzliche

Regelung des Gewerberechtes auf Grundlage der Gewerbe

freiheit bezweckte. Der Entwurf nahm auch die Beſeitigung

der Handwerkerprüfungen in Ausſicht. Die Motive zu

demſelben ſprachen ſich darüber in folgender Weiſe aus: „Mit

der letzteren (der Aufhebung des Innungszwanges) iſt zugleich

die Prüfungspflicht der Handwerker beſeitigt. Darüber, da

die Handwerkerprüfungen nicht diejenigen Garantien gewähren,

welche ſie zu gewähren beabſichtigen, daß ſie dagegen dadurch

nachtheilig werden, daß ſie den Hanwerker zur Aufwendung

von Zeit und Koſten zu einer Zeit zwingen, wo er alle ſeine
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Capital- und Arbeitskraft auf die Gründung ſeiner Exiſtenz

verwenden muß, und daß ſie die Nothwendigkeit des Verſuches

einer theoretiſch undurchführbaren praktiſch die Entfaltung der

Gewerbethätigkeit hemmenden Abgrenzung der Arbeitsgebiete

herbeiführen, dürfte es kaum noch nöthig ſein, den Streit auf

unehmen, da die Bundesgeſetzgebung mit der Einführung der

Ä. die, wenn ſie wirkſam ſein ſoll, mit der Prü

fungspflicht als localer Vorbedingung der gewerblichen Nieder

laſſung unvereinbar iſt, die Frage bereits entſchieden hat.“

Im weiteren Verlauf der Motive wird jedoch anerkannt,

daß die Beibehaltung einer Prüfung, bei Ä Gewerben

nothwendig ſein könne, bei welchen dieſelbe nicht mit Rückſicht

auf das Fortkommen der Gewerbetreibenden, ſondern deshalb

eingeführt ſei, weil „durch ungeſchickten Betrieb das

Gemeinwohl gefährdet werde.“ Als derartige Gewerbe

werden bezeichnet: die Medicinalgewerbe, das Gewerbe

der Seeſchiffer und die Baugewerbe, alſo die drei Ge

werbe, für welche auch nach der preußiſchen Gewerbeordnung

von 1845 ein Prüfungszwang beſtand. Für die Medicinal

perſonen, ſowie für die Seeſchiffer und Seeſteuerleute

wird die Beibehaltung der Prüfung für unbedingt nothwendig

erklärt; hinſichtlich der Baugewerbe heißt es dagegen fol

gendermaßen: „Andere Geſichtspunkte bieten ſich in Betreff

der Bauhandwerker dar. Während die Seeſchiffer und Medi

cinalperſonen in allen Bundesſtaaten prüfungspflichtig ſind,

iſt der Betrieb der Bauhandwerke in Oldenburg, Bremen,

Ä und dem vormaligen Herzogthum Naſſau ein freies

ewerbe. Während es zuläſſig iſt, die Prüfungen der See

ſchiffer und der Medicinalperſonen auf wenige Orte zu be

ſchränken und dadurch die Controle über die Gleichmäßigkeit

des Verfahrens zu ſichern, würden für die Bauhandwerker

# zahlreiche Prüfungsbehörden eingerichtet werden müſſen,

ür deren Controle es an Organen fehlen würde. Wenn hiernach

die Alternative ſich aufdrängte, entweder auf die Freizügigkeit

# dieſe großen Gewerbe, oder auf die Prüfung für den

Beitritt derſelben zuÄ ſo entſchied ſich der Entwurf

für die Wahl des letzteren Weges aus den ſachlichen Bedenken,

welche gegen eine EinrichtungÄ die täglich umgangen

wird, die eine Garantie verheißt, ohne dieſelbe zu gewähren,

und die durchÄ der Verantwortlichkeit Är den Bau

von der thatſächlichen Leitung des Baues das Gefühl der

Verantwortlichkeit bei denÄ abſtumpft, von deren Ge

wiſſenhaftigkeit die Solidität des Baues abhängt. Es konnte

endlich Ä unbeachtet bleiben, daß das freie Gewerbe der

Civilingenieure die verantwortungsvollſten Bauten ausführt,

ohne an eine Prüfungspflicht gebunden zu ſein.“

Die in den Motiven zur Regierungsvorlage geltend ge

machten Geſichtspunkte über die gewerblichen Prüfungen fanden

auch im Schoße des Reichstages vollkommene Billigung.

Demnach ſprach ſchon das ſogen. Nothgewerbegeſetz vom

8. Juli 1868 die Beſeitigung des Prüfungszwanges mit den

Worten aus: „Für den Betrieb eines Gewerbes iſt ein Be

Ä nicht mehr erforderlich.“ Dieſe

eſtimmung ſollte jedoch bis auf Weiteres auf den Gewerbe

betrieb der Aerzte, Apotheker, Hebammen, Advokaten, Notare,

Seeſchiffer,Ä und Lootſen keine Anwendung finden.

Damit war der Prüfungszwang für alle Handwerker, ein

s der Bauhandwerker, beſeitigt.

Auf derſelben Grundlage beruht die Gewerbeordnung

vom 21. Juni 1869. Sie kennt, da die Ausübung der advo

katoriſchen und Notariats-Praxis nicht unter dieÄ ET

derſelben fällt, einen Prüfungszwang nur für zwei Klaſſen

von Gewerbtreibenden: 1)Ä nämlich

Aerzte, Apotheker und Hebammen, 2) Seeſchiffer, See

ſteuerleute und Lootſen. An dieſen Beſtimmungen iſt

auch durch die ſpätere Geſetzgebung nur in einer zweifachen

Beziehung geändert worden. Ein Geſetz vom 11. Juni 1878

hat den # Seeſteuerleute vorgeſchriebenen Befähigungsnach

weis auf Maſchiniſten auf SeedampfſchiffenÄ
und durch das Geſetz vom 1. Juli 1883 iſt der Landesge

gebung die Befugniß eingeräumt, den Betrieb des Huf

beſchlaggewerbes von der Beibringung eines Prüfungs

zeugniſſes abhängig zu machen. Bei den zahlreichen Abände

rungen der Gewerbeordnung, welche bis zum Jahre 1883

ſtattgefunden haben, iſt nirgendwo das Bedürfniß nach der

Einführung eines allgemeinen Befähigungsnachweiſes

für das Handwerk hervorgetreten.

Inzwiſchen hatte ſich ein bedeutender Umſchwung in der

Geſetzgebung Oeſterreichs vollzogen. Hier war durch das

Geſetz vom 20. Dec. 1859"## eingeführt worden.

Dieſes Geſetz hatte unter dem Einfluß einer rückläufigen

Strömung im Gewerbeſtande durch die Novelle vom 15. März

1883 eine weſentliche Umgeſtaltung erfahren. Nach derſelben

erfallen die Gewerbe in drei Klaſſen: freie, welche von

Jedermann auf Grund einer ſtattgehabten Anmeldung betrieben

werden können, conceſſionirte, deren Betrieb nur auf Grund

einer polizeilichen Conceſſion ſtattfinden kann, und hand

Ä deren Ausübung von der Erbringung eines

Befähigungsnachweiſes abhängig iſt. Als handwerksmäßige

Gewerbe ſollen diejenigen angeſehen werden, bei denen es ſich

um Fertigkeiten handelt, welche die Ausbildung im Gewerbe

durch Erlernung und längere Verwendung in demſelben er

fordern, und für welche dieſe Ausbildung in der Regel aus

reicht; die nähere Bezeichnung der als handwerksmäßig zu

behandelnden Gewerbe iſt Verordnungen des Miniſteriums des

Inneren und des Handelsminiſteriums überlaſſen. Der Be

fähigungsnachweis wird durch das Lehrlingszeugniß und ein

Arbeitszeugniß über eine mehrjährige Verwendung als Gehülfe

in demſelben Gewerbe oder einem dem Gewerbe analogen

Ä erbracht. An Stelle dieſer Nachweiſe kann ein

eugniß über den mit Erfolg zurückgelegten Beſuch einer ge

werblichen Unterrichtsanſtalt treten, in welcher eine praktiſche

Unterweiſung und fachgemäße Ausbildung in dem betreffenden

GewerbeÄ Alle weiteren Beſtimmungen ſind ebenfalls

dem Verordnungswege vorbehalten.

Unter dem Einfluß dieſer öſterreichiſchen Einrichtungen iſt

auch in Deutſchland eine auf Wiedereinführung des

Befähigungsnachweiſes gerichtete Strömung entſtanden.

Dabei mag die Rückerinnerung an die in Preußen von 1849

bis 1868 beſtehenden Hanwerkerprüfungen nicht ohne Einfluß

eweſen ſein. Unterſtützt wurde die Bewegung, durch ein

efühl der Unzufriedenheit in gewiſſen Kreiſen des Hand

werkerſtandes, welche unter dem Drucke der Concurrenz alles

Heil nur in der Rückkehr zu den alten Zunfteinrichtungen er

blicken zu müſſen glaubten.

Von den parlamentariſchen Parteien bemächtigten ſich zu

nächſt die Deutſch-Conſervativen und das Centrum der

Ä In der Reichstagsſeſſion des Winters 1884/85 wurde

ein Antrag der Abgeordneten Ackermann, Biehl und Genoſſen

eingebracht, welcher die Einführung des Befähigungs

nachweiſes für dasFÄ bezweckte. Der betreffende

Geſetzentwurf ſchloß ſich eng an die Ä Einrich

tunaen an. DerÄ ſollte im Verordnungswege die

andwerksmäßigen Betriebe beſtimmen, deren Ausübung künftig

in von der Erbringung des Befähigungsnachweiſes abhängig

ein ſollte. Der Nachweis ſollte,Ä nicht von der Central

Ä für das Gewerbe beſondere Prüfungsbehörden ein

geſetzt wären, durch das Lehrlingszeugniß und ein Arbeits

zeU über eine mehrjährige Verwendung als Geſelle oder

Gehülfe oder durch das Zeugniß einer gewerblichen Unter

richtsanſtalt erbracht werden. Alle weiteren Beſtimmungen

waren ebenfalls dem Verordnungswege vorbehalten. Mit Recht

wurde dieſen Anträgen in der Reichstagsſitzung vom 10. März

1885, in welcher die erſte Leſung derſelben ſtattfand, entgegen

gehalten, daß ſie alle Schwierigkeiten auf ſehr einfache Weiſe

zu löſen ſuchten, indem ſie die weitere Ausführung eines all

Ä geſetzgeberiſchen Gedankens dem anderen Factor der

eſetzgebung, dem Bundesrath, zuſchöben. Die Anträge wur

den einer Commiſſion zur Vorberathung, überwieſen, die indeß

ZU eingehenderen Berathung derſelben nicht mehr ge

langt iſt.

In der Seſſion des Winters 1885/86 wurden die An

träge auf Einführung des Befähigungsnachweiſes von denſelben

Antragſtellern von Neuem eingebracht. Allerdings in einer
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weſentlich modificirten Form. Die Antragſteller machten jetzt

den Verſuch, die Fragen, deren Löſung ſie im vorigen Jahre

dem Bundesrathe zugeſchoben hatten, in dem Geſetze ſelbſt

zu regeln. Der beantragte Geſetzentwurf enthielt ein Verzeich

niß der Handwerke, für welche künftighin ein Befähigungs

nachweis gefordert werden ſollte. Dieſes Verzeichniß war ſo

reichhaltig, daß es faſt ſämmtliche Handwerksbetriebe, jeden

falls alle praktiſch irgendwie in Betracht kommenden, umfaßte.

Der Nachweis der Befähigung ſollte durch eine Prüfunger

bracht werden, welche, ſoweit nicht für einzelne Gewerbe ſtaat

liche Prüfungsbehörden eingeſetzt waren, entweder vor der im

Orte beſtehenden Innung, oder vor einer beſonderen Prüfungs

commiſſion abgelegt werden mußte, welche von den ſelbſtän

digenÄ des betreffenden Gewerbes gewählt wurde.

Das Prüfungszeugniß ſollte auch durch das Zeugniß einer

Ä anerkannten gewerblichen Unterrichtsanſtalt erſetzt wer
El UllEII.

Dieſe Anträge ſind in der damaligen Reichstagsſeſſion

einer erſten Leſung im Plenum und einer ſehr eingehenden

Commiſſionsberathung unterzogen worden. Das Reſultat der

letzteren iſt in dem vom Abg. Letocha verfaßten Commiſſions

berichte vom 26. März 1886 niedergelegt worden. Bei der

Berathung der Anträge war die Stellung der parlamentariſchen

Fractionen ſo, daß lediglich Deutſch-Conſervative und

Centrum für dieſelben eintraten, während Reichspartei,

Nationalliberale, Deutſch-Freiſinnige und Social

demokraten eine ablehnende Haltung einnahmen. Eine

zweite Leſung im Plenum hat nicht mehr ſtattgefunden.

In dem Winter 1886/87 ſind die Anträge von Neuem

eingebracht worden und zwar in der Geſtalt, welche ſie durch

die Commiſſionsberathung des vorigen JahresÄ hatten.

In dem aufgelöſten Reichstage kamen ſie wegen der inzwiſchen

eingetretenen Auflöſung nicht mehr zur Verhandlung. Dagegen

ſind ſie in dem nun gewählten Reichstage am 24. März in

erſter Berathung einer eingehenden Erörterung unterzogen und

dann wiederum an eine CommiſſionÄ worden. In

der Stellung der Parteien zu den Anträgen hat ſich jedoch

inſofern eineÄ vollzogen, als nunmehr auch Seitens

eines Theiles der Reichspartei – unter dem Namen

der Abgeordneten von Kardorff und Lohren – Anträge auf

Einführung eines Befähigungsnachweiſes eingebracht worden

ſind. Dieſe unterſcheiden ſich von den Ackermann-Biehl'ſchen

Anträgen namentlich durch zwei Punkte. Der Kreis der Hand

werker, für welche der Befähigungsnachweis gefordert wird, iſt

weniger umfangreich und der Befähigungsnachweis ſoll nicht

durch eine Prüfung, ſondern durch ein Lehrlingszeugniß und

ein Arbeitszeugniß über die Beſchäftigung als Geſelle oder

Gehülfe erbracht werden. Nur bei ſolchen Gewerben, welche

„bei mangelhafter Ausübung Leben und Geſundheit der Mit

bürgerÄ. iſt die Ablegung einer techniſchen Prüfung

vor einer # Prüfungsbehörde vorgeſchrieben.

Es iſt kaum anzunehmen, daß die Verhandlungen der

Reichstagscommiſſion über den Befähigungsnachweis in der

gegenwärtigen Seſſion des Reichstages zu einem Ergebniß

Ä werden. Die Commiſſion wird vermuthlich zunächſt

einen anderen ihr ebenfalls überwieſenen Geſetzentwurf, der

ſich auf eine Erweiterung der den Innungen zuſtehenden Rechte

bezieht, in Angriff nehmen. Ueber denſelben Gegenſtand ſteht

eine Vorlage der verbündeten Regierungen in unmittelbarer

Ausſicht. Auch dieſe wird die Än zu beſchäftigen

haben. Unter dieſen Umſtänden beſteht nur geringe Ausſicht,

daß die Angelegenheit des Befähigungsnachweiſes in der nächſten

Zeit ihren Abſchluß findet. Sie wird dem Reichstage ver

muthlich noch in ſpäteren Seſſionen beſchäftigen.

Die Vertheidiger des Befähigungsnachweiſes haben ihre

Anträge durch drei Motive zuÄ en geſucht: Schutz

des Publikums vor ſchlechter Ä Schutz der

Ä vor Concurrenz, beſſere Erziehung und

lusbildung der heranwachſenden Handwerker. Dieſen

Geſichtspunkten iſt Seitens der Gegner mit Recht entgegen

gehalten worden, Ä von den angegebenen Zwecken kein ein

ziger durch den Befähigungsnachweis mit Sicherheit erreicht

wird. Die Garantie dafür, daß das Publikum nur gute

Waare bekommt, kann kein Staat übernehmen; auch die Ein

führung des Befähigungsnachweiſes ſichert dies nicht. Ein

Handwerker, der den Befähigungsnachweis erbracht hat, kann

trotzdem ſehr ſchlechte ArbeitÄ weil er es bei der Aus

führung an der nöthigen Sorgfalt fehlen läßt. Hier muß der

Einzelne ſich zunächſt ſelbſt Ä en; es gilt der Grundſatz:

„Wer die Augen nicht aufthut, thut den Beutel auf.“ Eine

Ausnahme kann nur für ſolche Gewerbe zugegeben werden, bei

deren mangelhafter Ausübung eine Gefahr # die öffentliche

Sicherheit eintritt, auf dieſe werden wir ſpäter zurückkommen.

Ebenſowenig ſchützt der Befähigungsnachweis den Handwerker

vor Concurrenz. Selbſt innerhalb der Kreiſe des Hand

werkerſtandes würde der Befähigungsnachweis nur gegen die
Concurrenz unbefähigter Mitwerber ſchützen, und Ä wird

dem intelligenten,Ä und leiſtungsfähigen Handwerker

am wenigſten gefährlich ſein. Die Hauptconcurrenz aber, welche

derÄ zu beſtehen hat, iſt die mit der Groß

induſtrie und gewiſſen Handelsgeſchäften, welche handwerks

mäßig angefertigte Waaren zum Verkauf bringen. Dieſe Con

currenz wird durch denÄ in keiner Weiſe

berührt. Denn letzterer wird nur für den Handwerksbetrieb

eingeführt, die Großinduſtrie behält durchaus ihre freie Be

wegung. Den Inhabern von Handelsgewerben, in denen

Waaren handwerksmäßig hergeſtellt werden, ſoll nach den An

trägen allerdings die Verpflichtung auferlegt werden, entweder

ſelbſt denÄ zu erbringen, oder für die

Anfertigung der Waaren einen mit demÄ

verſehenen Vertreter zu beſtellen. Aber iſt damit dem Hand

werkerſtande irgendwie geholfen? Wer ein großes Magazin

handwerksmäßig hergeſtellter Waaren anlegen will, der wird

gegen gute Bezahlung ſtets einen geprüften Handwerker finden,

den er an die Spitze der Werkſtätten ſtellen kann, in welchen

dieſe Waaren angefertigt werden. Was endlich die beſſere Er

ziehung und Ausbildung der heranwachſenden Hand

werkergeneration betrifft, ſo iſt die Wichtigkeit dieſes

Geſichtspunktes nicht Ä verkennen. Soll ſich der Handwerker

ſtand auf die Dauer leiſtungsfähig erhalten, ſo muß in erſter

Linie für eine tüchtige, ja eine hervorragende Ausbildung der

jugendlichen Handwerker Sorge getragen werden. Aber dieſe

Ausbildung wird durch einen Befähigungsnachweis nicht ge

währleiſtet, der, wie es in den betreffendenÄ heißt,

auf die ſelbſtändige Ausführung der „gewöhnlichen Arbeiten“

des betreffenden Gewerbes gerichtet iſt. Der Schwerpunkt der

gewerblichen Ausbildung liegt in der Organiſation des Lehr

lingsweſens. Nicht Ä das Meiſterſtück, ſondern auf das

Geſellenſtück iſt das weſentliche Gewicht zu legen. Hier

eröffnet ſich unſeren modernen Innungen ein äußerſt ſegens

Ä Feld der Thätigkeit. Zweckmäßig organiſirte Lehrlings

rüfungen, Ausſtellungen von Lehrlingsarbeiten,Ä
Ä und Fachſchulen können auf dieſem Gebiete unendlich

# mehr leiſten, als der Ackermann-Biehl'ſche Befähigungs
NachWeis.

Die Erreichung der Ziele, welche mit dem Befähigungs

nachweis erſtrebt werden, iſt alſo durch die Einführung des

ſelben in keiner Weiſe geſichert. Aber auch abgeſehen davon

ſtellen ſich der Einrichtung des Befähigungsnachweiſes große

Bedenken entgegen. Ein Hauptbedenken gegen die Ackermann

Biehl'ſchen Anträge iſt zunächſt das, daß die Prüfung der

Är in die Hände von Concurrenten gelegt wird.

Es beſteht die Gefahr, daß die Meiſterprüfungen in derſelben

Weiſe mißbraucht werden, wie das in den letzten Zeiten des

alten Zunftweſens der Fall war, daß nicht die Qualität der

Leiſtung, ſondern das Streben, ſich einen unangenehmen Con

currenten fern zu halten, bei der Entſcheidung den Ausſchlag

gibt. In dieſer Beziehung iſt die Erklärung des Abgeord

neten Lohren, daß die Reichspartei auf eine Prüfung durch

Concurrenzmeiſter „unter keinen Umſtänden“ eingehen

werde, mit beſonderer Freude zu begrüßen.

Ein weiteres Bedenken die Unmöglichkeit einer Ab

renzung von Handwerk und Fabrik. Die Anträge

Ä enthalten ein ſehr umfangreiches, der Antrag
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von Kardorff-Lohren ein weniger umfangreiches Verzeichniß

derjenigen Gewerbebetriebe, für welche ein Befähigungsnach

weis gefordert wird, wenn ſie handwerksmäßig betrieben

werden. Unter dieſen Betrieben befindet ſich aber eine große

Zahl, bei welchen der Uebergang vom Handwerk zur Fabrik

ſo flüſſig iſt, daß ſich eine Ä e Grenzlinie gar nicht Ä
läßt # ſei beiſpielsweiſe auf die Müller und die Buch

drucker hingewieſen. Nach welchen Kriterien ſoll in einem

ſolchen Falle entſchieden werden, ob ein Handwerksbetrieb vor

liegt, für welchen ein Befähigungsnachweis erbracht werden

muß, oder ein Fabrikbetrieb, für den dies nicht#
iſt? In derÄ Reichstagscommiſſion iſt der Verſu

Ä worden, ſolche Kriterien aufzuſtellen, ja ſogar eine

efinition des Handwerks zu geben. Der Verſuch iſt völli

fehlgeſchlagen und von den Antragſtellern ſelbſt wieder Ä
gegeben worden.

Durch die Einführung des Befähigungsnachweiſes wür

den aber auch nothwendigerweiſe Competenzſtreitigkeiten

zwiſchen den einzelnen Handwerken hervorgerufen wer

den, wie ſie aus den Zeiten des alten Zunftweſens hin

reichend bekannt und auch in neuerer Zeit in Oeſterreich

wieder hervorgetreten ſind. Es würde Streit entſtehen, ob die

Herſtellung einer beſtimmten Waare Sache des Schmieds oder

des Schloſſers, des Zimmermanns oder des Tiſchlers, des

Bäckers oder des Conditors wäre. Die Anträge auf Ein

führung des Befähigungsnachweiſes verkennen ferner, daß ſich

im Bereiche einzelner Gewerbe Specialzweige entwickelt

haben, für deren Betriebe unmöglich der Nachweis der Be

fähigung für dasÄ Gewerbe, ſondern nur der Nachweis

derÄ für den betreffenden Specialzweig gefordert

werden kann. So hat ſich das Drechslergewerbe vielfach in

das der Horndrechsler und Holzdrechsler, das Tiſchlergewerbe

in das der Bautiſchler und das der Möbeltiſchler geſchieden,

innerhalb des letzteren haben ſich in den Stuhlmachern, Ko

modenmachern u. ſ. w. weitere Specialzweige entwickelt. Es

ſind ferner combinirte Gewerbe entſtanden, wie das des

Wagenbauers, der zugleich Stellmacher, Schmied, Sattler und

Lackirer iſt. Endlich würde durch die Einführung des Be

fähungsnachweiſes der Betrieb von Nebengewerben außer

ordentlich erſchwert werden, was vor Allem auf dem Lande

zu großen Unzuträglichkeiten führen könnte.

Dieſen Bedenken, welche namentlich in der vorjährigen

Reichstagscommiſſion geltend gemacht wurden, haben ſich auch

die Antragſteller nicht völlig verſchließen können. Sie haben

denſelben dadurch zu begegnen verſucht, daß ſie für einzelne

Fälle Ausnahmen von den aufgeſtellten Grundſätzen zuge

laſſen haben. Der Bundesrath ſoll befugt ſein mit Rück

ſicht auf örtliche Verhältniſſe den Befähigungsnachweis für

ſolche Gewerbe, für welche er vorgeſchrieben iſt, zu erlaſſen

und für Gewerbe, für welche er nicht feſtgeſetzt iſt, vorzu
ſchreiben; er kann außerdem da, wo ſichÄ eines Ge

werbes beſondere Specialzweige entwickelt haben, für dieſe

einen beſonderen Befähigungsnachweis anordnen. Die höhere

Verwaltungsbehörde endlich Ä die Befugniß im ein

zelnen Falle von dem Nachweis der Befähigung zu entbinden,

den "Ärz # einem verwandten Gewerbe ſowie den Be

trieb eines Nebengewerbes zu geſtatten. Die aufgeſtellten

Regeln ſind alſo mit Rückſicht auf das praktiſche Bedürfniß

durch eine Reihe von Ausnahmen durchbrochen, und es könnte

unter der Herrſchaft dieſer Beſtimmungen leicht ein Zuſtand

entſtehen, in dem Niemand mehr weiß, was Regel und was

Ausnahme iſt.

Auf die Punkte, durch welche ſich die Äg der

Reichspartei von denen des Centrums und den Conſer

vativen unterſcheiden, iſt ſchon früher hingewieſen worden.

Abgeſehen davon, daß die Zahl der Handwerke, für welche

ein Befähigungsnachweis gefordert wird, eine viel geringere

iſt, liegt der weſentliche Unterſchied darin, daß nach denſelben

eine Prüfung durch Concurrenzmeiſter nicht ſtattfindet. Der

Befähigungsnachweis iſt – mit Ausnahme einzelner Special

fälle, auf welche wir ſpäter kommen – zu erbringen durch

ein von dem Vorſtande einer Innung des betreffenden Ge

werbes beſtätigtes Lehrlingszeugniß und ein von der Orts

behörde beglaubigtes Arbeitszeugniß über eine Beſchäftigung

von zuſammen mindeſtens drei Jahren als Geſelle oder als

Gehülfe in dem betreffenden Gewerbe oder in einem dieſem

Gewerbe verwandten Fabrikbetriebe. Unzweifelhaft beſteht

darin, daß durch dieſe Beſtimmungen ein Mißbrauch der
Prüfungsgewalt im Sinne einer Ä von Concur

renten ausgeſchloſſen wird, ein weſentlicher Ä der von

Kardorff-Lohren'ſchen Anträge. Aber andererſeits kann man

die Ä aufwerfen: liegt denn in der Abſolvirung einer

Lehrlingszeit und in einer dreijährigen Beſchäftigung als Ge

ſelle oder Gehülfe die Garantie einer Befähigung zur Aus

führung der Arbeiten des Gewerbes? Lehrlingszeugniſſe und

Geſellenzeugniſſe wird Mancher aufweiſen können, der doch

ſein Lebtag ein ſchlechterÄ bleibt. Außerdem

ſtehen den Anträgen der Reichspartei zum Theil dieſelben Be

denken entgegen, welche gegen die Ackermann-Biehl'ſchen Vor

ſchläge geltend Ä ſind. Insbeſondere wird auch bei

ihrer Annahme die Abgrenzung von handwerksmäßigem und

Fabrikbetrieb zu den größten Schwierigkeiten führen und die
Entſtehung einer Reihe vonGÄ unter den

einzelnen Handwerken unvermeidlich ſein.

Letzteres ſcheint der Abgeordnete Lohren in Abrede zu

u ſtellen. „Proceſſe ſind ganz undenkbar“, ſagte er in der

Reichstagsſitzung vom 24. März. Aber in dieſer Beziehung

genügt es, auf die öſterreichiſchen Erfahrungen hinzuweiſen.

Sind doch in Oeſterreich derartige Streitigkeiten in großem

Umfange entſtanden. Und gerade die Lohren'ſchen Vorſchläge

ſchließen ſich eng an die öſterreichiſchen Einrichtungen an.

Auch in Oeſterreich wird der Befähigungsnachweis nicht durch

Prüfungen, ſondern durch Lehrlingszeugniß und Arbeitszeug

niß als Geſelle und Gehülfe erbracht. Auf demſelben Stand

punkte ſtanden im Jahre 188485 auch noch die Abgeordneten

Ackermann, Biehl und Genoſſen. Sie ſind erſt im Winter

1885/86 zu der Forderung einer Meiſterprüfung übergegangen.

In den früheren Verhandlungen des Reichstages iſt auf die

öſterreichiſcheÄg vielfach Bezug genommen worden.

Bei der augenblicklichen Lage der Anträge würde ſich der Ab

eordnete Lohren auf dieſelbe mitÄ Rechte berufen

önnen als die Abgeordneten Biehl und Ackermann.

Ob aber die neuere öſterreichiſche Gewerbegeſetzgebung ſich

praktiſch bewährt habe, darüber beſteht mindeſtens eine große

Meinungsverſchiedenheit. Der Abgeordnete Ackermann und

ſeine Anhänger haben häufig die Behauptung aufgeſtellt, man

ſei in Oeſterreich mit den dort beſtehenden Einrichtungen durch

aus zufrieden. Nun ſoll nicht geleugnet werden, daß in Oeſter

reich Anhänger des Befähigungsnachweiſes exiſtiren. Aber es

fehlt auch nicht an Vertretern der entgegengeſetzten Meinung.*)

Thatſache iſt, daß man von Oeſterreichern ſehr häufig die An

ſicht ausſprechen hört, die Beſchaffung der für den Befähigungs

nachweis erforderlichen Zeugniſſe bewirke nur Koſten und un

nütze Schreiberei, ohne Ä damit Jemand ge# werde.

Thatſache iſt, daß ſich unter der Herrſchaft des Befähigungs

nachweiſes die zahlreichen Competenzſtreitigkeiten unter den

Ä entwickelt haben, von denen, in den bisherigen

Reichstagsverhandlungen ſo vielfach die Rede geweſen iſt.

Thatſache iſt, daß ſich bei den Verhandlungen der Handels

kammer zu Wien im vorigen Winter verſchiedene Vertreter des

Kleingewerbes gegen den Befähigungsnachweis ausgeſprochen

haben. Der Erfolg der öſterreichiſchen Geſetzgebung iſt daher

mindeſtens ein zweifelhafter. Keinenfalls Ä ſº die in

Frage ſtehenden Einrichtungen ſo bewährt, daß die Ueber

tragung derſelben auf Deutſchland ohne Weiteres zu em

Ä wäre.

Neben den öſterreichiſchen Einrichtungen haben die Be

ſtimmung der preußiſchen Gewerbeordnungsnovelle von 1849

auf die Ackermann-Biehl'ſchen Anträge einen unverkennbaren

Einfluß ausgeübt. Insbeſondere ſcheint dieſen der Gedanke

der Handwerkerprüfungen entnommen zu ſein. Die Hand

*) In dieſem negativen Sinne äußerte ſich ſ. Z. Ludwig Heimann

in ſeinem Artikel: Aus dem Zunftlande („Gegenwart“ 1886, Nr. 2).

t
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werkerprüfungen haben in Preußen 19 Jahre lan Ä
ſie ſind im Jahre 1868 ohne weſentlichen Kampf aufgegeben

worden, weil ihre Unhaltbarkeit allſeitig erkannt wurde. Die

vorher# Stelle der Motive zu der Regierungsvorlage

von 1868 enthält eine vollkommen zutreffendeÄ erſelben,

welcher kaum noch etwas hinzugefügt zu werden braucht.

Viel eher würde die Frage berechtigt ſein, ob man inſo

vollendeten Glückſeligkeit zu einer ſo ernſten Wirklichkeit er

von 1845 zurückgehen wolle, als für Baugewerbe der dort

weit auf die Beſtimmungen der preußiſchen Gewerbeordnung

vorgeſchriebene im Jahre 1868 aber beſeitigte Prüfungszwang

wieder eingeführt werde. Bei den Baugewerben kommt ein

Ä Intereſſe inſofern in Frage, als eine mangelhafte

Ausführung von Bauten das Leben und die Geſundheit von

Perſonen gefährden kann. Freilich können auch bei Bau

gewerben manche Bedenken gegen den PrüfungszwangÄ
werden. Die vorher mitgetheilten Aeußerungen der Motive

zu der Regierungsvorlage von 1868 enthalten in dieſer Be

ziehung viel Beachtenswerthes. Die fehlerhafte Ausführung

von Bauten wird häufig nicht Ausfluß mangelnder Be

fähigung, ſondern Ausfluß mangelnder Sorgfalt ſein. Auch

ein geprüfter Bauhandwerker kannÄ Bauten aus

Ä und dadurch Leben und Geſundheit von Perſonen ge

fährden. Eine ſichere Garantie bietet alſo auch in dieſer Be

ziehung der Befähigungsnachweis nicht; die umſichtige und

energiſche Handhabung der Baupolizei wird hier immer die

Hauptſache bleiben. Aber die Einführung des Befähigungs

nachweiſes für dieſe Gewerbe iſt jedenfalls erwägenswerth.

Bekanntlich werden über die Frage Seitens der Reichsregierung

Erhebungen veranſtaltet, deren Reſultat man zweckmäßiger

weiſe abwarten muß, # man ſeine definitive Entſcheidung

trifft. Unter allen Umſtänden würde, falls man ſich zur

Wiedereinführung eines Befähigungsnachweiſes für Bauhand

werker entſchließen ſollte, Zweierlei zu fordern ſein. Die Prü

fung dürfte nicht von Concurrenten, ſondern müßte von

ſtaatlichen Prüfungsbehörden vorgenommen werden.

Und um die ## zu wahren, müßte das ertheilte

Ä , wie es auch bei den Hufſchmieden der Fall

iſt, für den ganzen Umfang des Reichsgebietes Gel

tung haben.

Die beſondere Stellung der Bauhandwerker iſt auch in

den Anträgen der Reichspartei inſofern berückſichtigt worden,

als für dieſelben – im Gegenſatz zu den anderen Hand

werkern – eine techniſche Prüfung vor einer beſonderen Be

hörde vorgeſchrieben wird. Die Beſtimmung iſt außer auf

die Bauhandwerker º auf die Fleiſcher ausgedehnt wor

den. Der Grund für dieſe Ausdehnung iſt nicht einzuſehen.

Allerdings muß zugeſtanden werden, daß das Fleiſchergewerbe

zu denjenigen Gewerben, gehört, welche „bei mangelhafter Aus

übung Leben und Geſundheit der Mitbürger gefährden können“.

Aber dieſe Gefährdung, wie ſieÄ durch den Ver

kauf trichinenhaltigen Fleiſches ſtattfinden kann, wird ſtets ein

Ausfluß mangelnder Sorgfalt, nicht mangelnder Befähigung

ſein. Mit einer Prüfung würde hier alſo wenig geholfen

werden.

Die Einführung eines Befähigungsnachweiſes für ein

Ä Handwerker, z. B. Bauhandwerker – das iſt das

eſultat unſerer Erörterung – ſcheint erwägenswerth. Die

Entſcheidung darüber kann aber nur auf Grund einer ein

gehenden Prüfung der Verhältniſſe des betreffenden Hand

werkes ſtattfinden. Die Einführung eines allgemeinen Be

fähigungsnachweiſes für das geſammte Handwerk iſt mit

derÄ Geſtaltung unſerer wirthſchaftlichen Verhält

niſſe nicht mehr vereinbar. Sie würde dem Handwerk nicht

zum Nutzen, ſondern nur zur Beläſtigung und Schädi

gung gereichen.

Der Socialismus in Belgien.

Von Moriz Wollmann.

Selten iſt ein Land aus dem Traume einer ſcheinbar

igjährigem Wohlſtand, welcher alle Klaſſen der Geſell

chaft in gleicher Weiſe zu beglücken ſchien, nach einem halben

Jahrhundert ruhiger ſtaatlicher Entwickelung ſieht das König

reich plötzlich die Grundlagen ſeines Reichthums, dieÄ
Principien ſeiner Verfaſſung und ſelbſt die Form ſeiner Re

gierung durch den mächtig aufſteigenden Socialismus bedroht.

n den großen induſtriereichen Becken des Hennegau und der

Lütticher Provinz, in den zahlloſen Fabriken Flanderns und

unter dem rieſenhaft anwachſenden Proletariate der großen

Städte iſt eine Bewegung ins Leben getreten, welche offen,

ohne Hinterhalt und ohne Äg auf die Erreichung dreier

Ziele losgeht: eine ausgedehnte Arbeitsſchutzgeſetzgebung, die

Gleichheit aller politiſchen Rechte und dieÄ des

Königthums mit allen dem monarchiſchen Princip innewoh

nenden ariſtokratiſchen Einrichtungen. Dieſe Ziele verfolgen

heute 5–600,000 Menſchen in Belgien, der Zahl nach Ä
die Mehrheit des belgiſchen Volkes, aber den politiſchen Rech

ten nach ganz ohne jede Bedeutung, da die oligarchiſche Ver

faſſung von 1831 dieÄ Leitung des Staatsweſens

in die Hände der oberſten Steuerträger legte. Die Geſchichte

lehrt uns, daß ſolche künſtlicheÄ wie ſie heute in

der belgiſchen Verfaſſung zum Ausdrucke kommen, weil dieſe

eben die factiſche Mehrheit der Bevölkerung einfach ignorirt,

zur dauernden Leitung eines Staatsweſens nichtÄ ſein

können. Der Fortſchritt der demokratiſchen Ideen kann nicht

ermangeln, die Fiction zu beſeitigen, daß 100,000 Menſchen

mehr # ſollen als 600,000 Menſchen, bloß deshalb, weil

einige Männer, die offenbar keine glänzende Vorausſicht be

wieſen, dieſe Ungereimtheit als Axiom in die Verfaſſung hin

eingeſchrieben haben.

Hätte auch nur eines der vielen liberalen Miniſterien,

welche ſeit 1831 die Geſchicke Belgiens leiten, die Nothwendig

keit begriffen, einen möglichſtÄ Kreis von Staatsbürgern

an den politiſchen und ſocialen Geſchicken des Landes zu inter

eſſiren, ſo wäre der Socialismus niemals zu ſeiner heutigen

Gefährlichkeit gelangt. Die Reformen der Staaten, welche uns

umgeben, blieben auf die jeweiligen belgiſchen Staatslenker

ganz ohne Einfluß. Während Frankreich und Deutſchland das

allgemeine Stimmrecht einführten, während das Miniſterium

Gladſtone in dem ſonſt ſo conſervativen England den Wahl

cenſus herabſetzte, während ſelbſt das als reactionär #
Miniſterium Taaffe in Oeſterreich dasÄ der ſoge

nannten Fünfgulden-Männer durchſetzte, blieb Belgien in den

ausgetretenen Pfaden der liberal-clericalen Frage faſt unbe

weglich liegen. Ob Frere-Orban oder Malou oben auf kam:

Für das Land hatte dieſes Ereigniß keine andere Folge, als

daß einige Schulen aufgerichtet oder aufgehoben, einige Pfarrer

abgeſetzt oder eingeſetzt wurden. Um die große Maſſe der

politiſch Rechtloſen kümmerte ſich weder der eine noch der

andere, und man ſchien in den leitenden Kreiſen Brüſſels die

Exiſtenz einer ſocialen Frage ganz zu ignoriren. Deshalb

konnte ſich die von allen Regierungen verfolgte Internationale

in den letztenÄ in Belgien unter allen Mi

niſterien behaupten, weil man daraus für dieſes Land durch

aus keine Gefahr fürchtete. Wer waren denn auch die bel

giſchen Mitglieder der Internationale im Jahre 1869? Man

zählte deren genau ein Dutzend, darunter freilich nicht ganz

unbedeutende Namen, wie den hochgebildeten Arzt Dr. Cäſar

de Paepe, den nachmaligen Abgeordneten Paul Janſon, den

Ä Brüſſeler Univerſitätsprofeſſor und hervorragenden
ationalöconomen Hektor Denis. Aber die großeÄ der

Arbeiter, welche noch in gutenLoj lebte, ſtand

der ſocialiſtiſchen Idee noch ſo fremd gegenüber, daß die ge

Ä wie das kleine, dichtbevölkerte Belgien. Nach einem

Ä
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nannten Mitglieder der Internationale, die nicht gerne die Rolle

eines Generals ohne Soldaten ſpielen wollten, ihr rothes Fähn

lein vorläufig in die Taſchen ſteckten. Sie erwarteten mehr

von dem Umſchwung der Zeiten, als von verfrühten Agita

tionen, und ſie haben ſich nicht getäuſcht. Solange haben die

leitenden Kreiſe Belgiens das Land mit denÄ
Phraſen regiert, bis die Arbeiterſchaft und ein großer Theil

der Bourgeoiſie dieſesÄ Regime ſatt bekommen

haben. Ä begann in den unterenÄ zu be

reifen, daß die directe Einflußnahme auf die Regierung in

Ä ebenſo ein allgemeines Recht bilden müſſe, wie dies

in Frankreich und Deutſchland der Fall ſei. Der Ruf nach

politiſchen Rechten wurde ein allgemeiner und fand ſeinen Aus

druck in zahlloſen Petitionen, welche jedoch nach einem kurzen

Referate in die Papierkörbe der Kammern wanderten. Bringt

man mit dieſem regelmäßigen Uebergang zur Tagesordnung

die Folgen der wirthſchaftlichen Kriſe in Verbindung, welche

in denÄ hereinbrach und die geſammte Arbeiter

ſchaft in ein bisher nicht geſehenes Elend verſetzte, ſo begreift

man das ungeheuere Anwachſen des belgiſchen Socialismus

in den letzten Jahren.

Es iſt heute müſſig, ſich lange mit den Urſachen zu be

faſſen, welche die ſocialiſtiſche Bewegung in Belgien großgezogen

haben. Man einfach mit der Thatſache zu rechnen, daß

der Generalrath der Arbeiterpartei über ein Heer von einer

halben Million Menſchen verfügt, welches er mit einer Dis

ciplin zuſammenhält und eines Tages in den Kampf gegen

die heutige Geſellſchaft führen wird. Die ſocialiſtiſche Partei

Belgiens nimmt ihre Stärke vornehmlich aus der vortrefflichen

Organiſation ihrer Kräfte, welche die Organiſation des deutſchen

Socialismus weit übertrifft und mit jener der amerikaniſchen

Arbeiter auf gleicher Stufe ſteht. In dem kleinſten induſtriellen

Orte Belgiens beſteht bereits eine Arbeiterliga, welcher ſich

kein Arbeiter auf die Dauer zu entziehen vermag. Der Ein

fluß dieſer ſocialiſtiſchen Vereine wächſt derart, daß ſie bereits

in der Lage ſind, einen gewiſſen Terrorismus auf jene Ar

beiter auszuüben, welche Ä dem Vereinsweſen keine beſon

dere Sympathie entgegenbringen. Die politiſche Indolenz wird

von den Arbeitervereinen nicht geduldet. Sie huldigen dem

Grundſatz: wer nicht für mich # iſt wider mich. Die Ar

beitervereine eines und deſſelben Bezirkes ſind unter einander

durch eine Förderation verbunden, deren Aufgabe darin be

ſteht, alle ihr unterſtehenden ſocialiſtiſchen Vereine in ihrem

Thun und Laſſen genau zu überwachen, für die Erhaltung

des Gemeingeiſtes zu ſorgen und alle Arbeiter einem und dem

ſelben politiſchen Ziele zuzuführen. Die ſocialiſtiſchen Föde

rationen veranſtalten dieÄ Arbeiterverſammlungen, zu

welchen ſieÄ edner delegiren, gründen, verwalten

und bewachen die ſogenannten Widerſtandskaſſen (caisses de

résistance), welche einſtmals dazu dienen ſollen, das Arbeiter

heer während der allgemeinen Arbeitseinſtellung zu ernähren,

und rufen partielle Strikes hervor, wo ihnen den ſocia

liſtiſchen Zwecken förderlich und dienlich erſcheint. An der

Spitze der ganzen Bewegung ſteht der Generalrath der Arbeiter

partei mit dem Sitze in Brüſſel. Demſelben gehören alle her

vorragenden Führer und Redner der Partei an, von dem ge

bildeten und zielbewußten Cäſar de Paepe bis zum Fanatiker

Anſeele, welcher wie ein zweiter Camille Desmoulin die Volks

menge auf der Straße befeuert. Der Generalrath leitet durch

beſondere Delegirte die beiden Parteiblätter, den Genter „Voor

uit“ und das Brüſſeler „Peuple“, welche, vortrefflich im ſocia

liſtiſchen Geiſte redigirt, eine größere Anzahl von Abonnenten

und Leſern beſitzen, als die auf einer ziemlich niederen Stufe

der Entwickelung ſtehende Preſſe der belgiſchen Bourgeoiſie.

Im Generalrath liegt die geiſtige Führung des belgiſchen

Socialismus. Seinem Winke gehorchen Förderationen und

Vereine und, ſo ſehr ein Widerſpruch dieſer Thatſache mit dem

ſocialiſtiſchen Principe herrſchen mag, ſo kann man doch nicht

beſtreiten, daß es keine autokratiſchereFej gibt, als diejenige,

welche der Generalrath der belgiſchen Arbeiterpartei Ä ſeine

ſocialiſtiſchen Untergebenen ausübt und keine größere Willens

loſigkeit als die, mit welcher die letzteren dem erſteren gehorchen.

In Folge der eben ſo raſchen wie unerwarteten Ent

wickelung ſeiner Macht ſteigt auch die# des belgiſchen

Socialismus. Er führt nicht allein eine offene aufrühreriſche

Sprache in Vereinsverſammlungen und in ſeiner Preſſe, er

bedroht nicht bloß die Grundſäulen unſerer politiſchen und

ſocialen Verfaſſung in einer bisher nicht gehörten Weiſe, ſon

dern predigt einen höchſt confuſen Collectivismus als ein förm

liches Dogma. Die große Gefahr, welche in der Ausbreitung

des belgiſchen Socialismus Ä iſt nicht zum geringſten Theile

dem Umſtande zuzuſchreiben, daß die Leitung deſſelben in den

Händen von aufrichtigen, aber leider halbgebildeten Fanatikern

liegt. In den Köpfen dieſer Leute, die bald da, bald dort

irgend eine ſocialiſtiſche Lehre aufgeſchnappt haben, malt ſich

die Welt ganz anders, als in anderen Köpfen. Weder Eduard

Anſeele, der Abgott der Genter Socialiſten, noch Jean Vol

ders, der rührige Redacteur des „Peuple“, noch der ehemalige

Colporteur Louis Bertrand, haben auch nur eine Ahnung von

dem, was ſie wollen, oder was ſie an die Stelle deſſen ſetzen

würden, was ſie zerſtören wollen. Sie werfen unter die zum

größten Theile unwiſſenden Maſſen das unverſtandene Schlag

wort Collectivismus hinein, und der Commentar dazu lautet,

daß aller Beſitz auf Gottes Erdboden gemeinſchaftliches Gut

bilden müſſen, an deſſen Ertrag Jeder nur nach Maß ſeiner

wirklichen Arbeitsthätigkeit theilzunehmen habe. Die Arbeiter,

welche den Collectivismus ſchwerlich begreifen, ſehen darin

bloß eine Art Theilung der Güter, für welche der Nicht

beſitzende naturgemäß ſehr leicht zu begeiſtern iſt. Man redet

ihnen in hunderten von Verſammlungen vor, daß die Berg

werke nicht den Bergwerksbeſitzern, ſondern den Arbeitern ge

hören, weil dieſe allein die Produkte ans Tageslicht fördern.

Daß die Fabriken Eigenthum der Arbeiter ſind, verſteht ſich

nach dieſer Theorie von ſelbſt. Da aber der Staat dieſe

Theorie nicht anerkennt, ſo ſagt man den Arbeitern, daß die

große Maſſe des Volkes von einigen wenigen Männern mit

Hülfe einer ungerechten, ihnen zur Verfügung ſtehenden Ge

ſetzgebung ausgebeutet wird. Auf dieſe Weiſe gelangt der Ar

beiter dazu, in jedem Vorgeſetzten, in jedem materiell beſſer

Geſtellten den Ausbeuter zu erblicken, der auf ſeine Koſten

lebt und an dem Marke des Volkes zehrt. Daß es nicht ge

nügt, zu produciren, daß der mechaniſÄ Arbeit der Geſchäfts

Ä zur Seite ſtehen muß, daß kein Köper ohne Kopf gedacht

werden kann, ſind Dinge, über welche die belgiſchen Socialiſten

führer zur Tagesordnung übergehen. Sie erhalten ihre Werk

zeuge in einem bewußten oder unbewußten Irrthum und dies

mit um ſo größerem Erfolge, als es ihnen thatſächlich gelungen

iſt, einen Theil ihres ſocialiſtiſchen Programms zu verwirk

lichen und in dem Cooperativſyſtem eine neue gewaltige

Hülfsquelle für ihre Beſtrebungen zu finden.

Die außerordentlich raſche Ausbreitung des Cooperativ

ſyſtems gehört zu den auffälligſten Erſcheinungen der jüngſten
ſocialenÄÄ Kaum wenigeÄ ſind ver

floſſen, ſeitdem Eduard Anſeele in Gent die cooperative Ge

noſſenſchaft „Vooruit“ gründete und ſchon iſt das Land mit

ſolchen Unternehmungen förmlich bedeckt. Um das Wachſen

dieſer Bewegung in Belgien zu verſtehen, iſt es nothwendig,

einen Blick auf die analogen Verhältniſſe in anderen Staaten

Ä werfen. In Deutſchland, wo Schulze-Delitzſch durch

as Syſtem der Productivgenoſſenſchaften den Anſtoß gab,

iſt die BewegunÄ jung, da die erſte Pro

Ä im Jahre 1849 in's Leben trat. Raiff

eiſen hat dieſes Syſtem ſpäter auch auf die landwirthſchaft

lichen Verhältniſſe übertragen. Allein es dauerte ein volles

Ä bis die neue auf ausgezeichneten ſocialpolitiſchen

Grundſätzen beruhende Einrichtung eine nennenswerthe Ent

wickelung erreichte. So zählen wir im Jahre 1859 in Preußen

nicht mehr als 171 Productiv- und Conſumvereine, eine Zahl,

die rapid ſteigt. Im Jahre 1864 erreichen ſie ſchon die Ziffer

771 und ſteigen 1874 auf 1644, 1883 auf 3688 und im

Januar 1885 auf 3822. Dieſe Cooperativ-Vereine zählten

im Januar 1885 nicht weniger als 1% Millionen Mitglieder

mit einem Grundcapital von 375 Millionen Francs und einem

durch Darlehen aufgenommenen Capital von 625 Millionen
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Francs. Zu bemerken iſt, daß die Mehrzahl der deutſchen

Cooperativ-Vereine ſich mit Darlehen an kleine Geſchäftsleute

befaſſen, ſo daß wir im Januar 1885 nicht weniger als 1965

Vorſchußkaſſenvereine zählen. Eine weit geringere Entwicke

lung hat das Cooperativſyſtem inÄ aufzuweiſen,

wo die ſtatiſtiſchen Daten mit 1881 abſchließen. In dieſem

Jahre beſtanden in Oſterreich im ganzen 1476 Cooperativ

Vereine, darunter 1120 Vorſchußkaſſen und nur 235 Conſum

Vereine. Die letzteren repräſentiren ein Vermögen von etwa

ſechs Millionen Francs. Noch ſchlimmer ſieht es damit in

Italien aus, wo vor dem Inkrafttreten des neuen Handels

geſetzbuches vom 1. Januar 1883 die Cooperativ-Vereine über

haupt keine geſetzliche Anerkennung beſaßen und ſich hinter

der Firma „Anonyme Geſellſchaft“ verbergen mußten. Auch

in Italien ſind es merkwürdigerweiſe die Vorſchußvereine,

welche faſt ausſchließlich eine progreſſive Entwickelung bekun

den. Am 30. Juni 1885 belief ſich die Zahl der italieniſchen

Vorſchußvereine, welche ihr Aufblühen bekanntlich dem Natio

nalöconomen Luzzatti verdanken, auf 368 mit einem Capital

von 64 Millionen Francs und einem Geſchäftsumſatz von

510 Millionen Francs. Wie raſch dieſe Inſtitute auf der

appeniniſchen Halbinſel ſich entwickeln, kann aus der That

ſache erſehen werden, daß die Zahl derſelben ſchon am 1. Jan.

1886 von 368 auf 423 geſtiegen iſt. Am älteſten iſt die

praktiſche Anwendung des Cooperativſyſtems in Frankreich,

wo imÄ 1832 in Mülhauſen im Elſaß die erſte coope

rative Bäckerei eröffnet wurde. Die Entwickelung ging aber

äußerſt langſam vor ſich, ſo daß wir 1851, alſo einige Jahre

nach dem Auftreten von Schulze-Delitzſch in Deutſchland, erſt

38 Conſumvereine finden. Ueberhaupt haben ſich die letzteren

in Frankreich auch heute keiner beſonderen Beliebtheit zu er

freuen, wogegen die Productiv-Vereine eine gewiſſe Bedeutung

erlangten. In mehreren hervorragenden franzöſiſchen Ä
wird die Cooperation in derÄ geübt, daß jeder Arbeiter

neben dem Lohne eine verhältnißmäßige Betheiligung am jähr

lichen Gewinn erhält. Ich will hier nur zur Verdeutlichung

dieſes wirthſchaftlich ſo wichtigen Syſtems einige Beiſpiele

anführen. Die berühmte Papierfabrik Laroche - Joubert in

Angoulême zahlte Ende 1883 den Arbeitern einen monatlichen

Durchſchnittslohn von 110 Francs. Jeder daſelbſtÄ
Arbeiter hat aber Anſpruch, einer gewiſſen Arbeitszeit

eine lebenslängliche Penſion zu beziehen, wie auch auf die

Verſorgung ſeiner Witwe und unmündigen Kinder. Nach

jedem Geſchäftsjahrſchluß wird der Gewinn berechnet und

zwiſchen dem Fabriksherrn und dem geſammten Perſonale nach

einem gewiſſen Quotenverhältniſſe vertheilt nach Abzug einer

Ä Summe für den Penſionsfonds. Herr Laroche-Jou

ert, welcher Mitglied des franzöſiſchen Abgeordnetenhauſes

iſt, erklärte anläßlich einer Enquête des Miniſters des Innern

Waldeck-Rouſſeau über die Cooperativ-Vereine im Jahre 1883,

daß er ſelbſt in Zeiten der ärgſten Kriſe mit gutem Profit

arbeite, eine Thatſache, die der franzöſiſche Großinduſtrielle

dem bei ihmÄ Syſteme der Cooperation ausſchließ

lich zuſchreibt. Gleiche Verhältniſſe hat man in den Fabriken

von Heclaire, Godin und Anderen bemerkt. Wenn wir noch

einen Blick auf England, den klaſſiſchen Boden der Coope

ration wenden, ſo finden wir daſelbſt die wirthſchaftlich be

deutendſteÄ des Syſtems. Der Geſchäftsumfang

der großbritaniſchen Cooperativgenoſſenſchaften von 1862 bis

1882 umfaßte die enorme Summe von mehr als 6 Mil

liarden und der unter die Mitglieder vertheilte Gewinn er

reichte die Höhe von 530 Millionen Francs.

Während das Cooperativſyſtem alſo rings um Belgien

Ä die größte Ausbreitung erlangte, blieb dieſes Land

inter allen ſeinen Nachbarn zurück. Bis 1885 war das

Syſtem der Productivgenoſſenſchaften in Belgien unbekannt.

Es erſchien auf der Bildfläche des öffentlichen Lebens zugleich

mit dem belgiſchen Socialismus, woraus ſich die Eigenthüm

lichkeit ſeines Charakters erklärt. In allen Ländern beruht

die Cooperation auf einer ausſchließlich wirthſchaftlichen Grund

lage, nämlich auf dem Beſtreben nach Verbilligung der Be

dürfniſſe. In Belgien dagegen iſt ſie hauptſächlich ein Mittel

Ä Führung des ſocialen Kampfes der Arbeiter gegen die

ourgeoiſie. Deshalb fallen die belgiſchen Productionsgenoſſen

ſchaften mit den Arbeiterförderationen zuſammen und gedeihen

bloß da, wo die Arbeiterorganiſation feſte Geſtaltung an

genommen hat. Die kleine Bourgeoiſie wird zur Theilnahme

an den Cooperativgenoſſenſchaften nurÄ. wenn ihre

ſocialiſtiſche GeſinnungÄ iſt und zwar aus dem

Grunde, weil die Arbeiterführer darnach ſtreben, die bürger

liche Mittelclaſſe entweder wirthſchaftlich zu verderben oder

aufzuſaugen. Die ganze Organiſation der belgiſchen Coope

rativvereine, deren Muſterinſtitut in der Genter Phalanx An

ſeeles zu ſuchen iſt, läuft auf dieſes Ziel hinaus. Deshalb

beſchränken ſie ſich keineswegs darauf, billig zu produciren

und den Gewinn unter die Mitglieder zu vertheilen, ſondern

verkaufen die Producte auch an andere, der Cooperation ganz

fernſtehende Perſonen. Die belgiſchen Cooperativvereine ſind

alſo vollſtändige Handelsgeſellſchaften, bei denen der Producent

zugleich Detailhändler iſt, ſo daß jede kaufmänniſche Zwiſchen

perſon ausgeſchloſſen iſt. Naturgemäß muß rings um dieſe

belgiſchen Äine die ganze kleine Kaufmannſchaft

verſchwinden, eine Erſcheinung, die man in Gent, Brüſſel und

im ganzen Hennegau bereits wahrzunehmen beginnt und deren

Weitergreifen wohl zahlreicheÄ erfordern wird. Denn

je Ä dieſe Cooperativvereine durch das Aufſaugen des

ganzen Handels werden, deſto ärmer wird die kleine Bour

Ä und deſto ſtärker wird die Armee des Socialismus.

Aber auch in Bezug auf die Vertheilung des Gewinns ſind

die belgiſchen Cooperativvereine wirthſchaftlich ſehr von den

ähnlichen Einrichtungen in Deutſchland und anderen Staaten

verſchieden. Denn der Gewinn wird nur zum geringſten Theile

zur Aufbeſſerung der wirthſchaftlichen Lage der Vereinsmit

glieder verwendet. Der größte Theil fließt in die Brüſſeler

Centralcaſſe des Generalraths der Arbeiterpartei, welcher damit

die Koſten der ſocialiſtiſchen Agitation beſtreitet. Daraus wird

gegenwärtig ein großer Fond gebildet, welcher ſpäter zur

Durchführung einer allgemeinen# Arbeitseinſtellung

während längerer Zeit hindurch dienen ſoll.

Der allgemeine Strike iſt nämlich das große Effectmittel,

von dem ſich unſere Socialiſten Alles verſprechen. Die ruinirte

Bourgeoiſie wird ihnen dann zu Füßen liegen und alle poli

tiſchen und ſocialen Reformen gewähren müſſen, die ſie heute

vergebens verlangen. Das Cooperativſyſtem hat nun haupt

ſächlich den Zweck, die Mittel zu dieſer großen Action zu

ſchaffen, und in der That iſt der Erfolg ein geradezu über

raſchender. Es iſt mir zwar nicht bekannt, welche Summe ſich

bereits in den Kaſſen des Generalraths der Arbeiterpartei an

gehäuft hat. Doch wird dieſelbe zum mindeſten die Höhe einer

Ä Million erreichen. Damit kann man 8000 Strikende

ſchon dreißig Tage lang erhalten. Bedenkt man, daß der Zu
fluß der reichenÄ das Reſultat weniger Monate iſt

und täglich mit der ſteigenden Ausbreitung des Cooperativ

ſyſtems wächſt, ſo wird man ſich der Vorahnung der Ä
nicht verſchließen können, welche der ganzen belgiſchen Geſe

ſchaft aus dieſem Syſteme droht. Das Cooperativſyſtem, wie

es in Belgien practicirt wird, muß Ä Vernichtung eines

Theiles der Bourgeoiſie, zur ſcharfen Sonderung der reichen

und armen Klaſſen und damit zu einer ſocialen Kriſe der

ſchärfſten Art führen.
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Profeſſor Ludwig Uhland und ſeine Schüler.

Ein Gedenkblatt zum hundertjährigen Geburtstage des Dichters.

Von Adolph Kohut.

Nur wenigeÄ war es Ludwig Uhland beſchieden,

ſeine akademiſche Laufbahn fortzuſetzen. an weiß, daß der

akademiſche Senat zu Tübingen den berühmteſten ſchwäbiſchen

Dichter des Jahrhunderts und den ausgezeichneten germaniſchen

Forſcher, deſſen 1822 erſchienene grundlegende Schrift über

Walther von der Vogelweide und andere Arbeiten ihn mit

einem Schlage in die Reihe der erſten deutſchen Germaniſten

Ä hatten, zu einer außerordentlichenÄ der deutſchen

Sprache vorgeſchlagen. Die württembergiſche Regierung beſann

ſich aber vollesº Jahre, denn der ſchneidige und ge

ſinnungstüchtige Freiheitsſänger, der ſtramme Demokrat war

ihr nichts weniger als eine persona grata. Ä erfolgte

ſeine Ernennung, und 1830 nach den Oſterferien begann er

in Tübingen ſeine Vorleſungen im größten akademiſchen Hör

ſaal „über Geſchichte der deutſchen Poeſie im 13. bis 14. Jahr

hundert.“ Trotzdem er als Docent große Erfolge erzielte,

und obſchon er, wie Alles im Leben, mit dem größten Eifer

auch die akademiſche Carriere erfaßte, ſo war doch ſein Lehr

amt an der Univerſität ſchon im Herbſte 1832 zu Ende. Lud

wig Uhland hatte nämlich nicht Urlaub erhalten, um ſeinen

Sitz in der der ſchwäbiſchenÄ Oppoſition machenden

Kammer einzunehmen, in Folge deſſen er ſeinen Abſchied nahm,

welcher ihm am 22. Nov. 1832 vom Miniſter Schlayer „ſehr

gern“ ertheilt wurde.

Dieſe kurzen drei Jahre gehörten zu der ſchönſten Er

innerung des großen Dichters und edlen Menſchen und noch

als Greis ſprach er ſehr gern mit ſeinen Freunden über jene

ſchöne Zeit, welche er im Kreiſe ſeiner zahlreichen Schüler ver

lebte. Ludwig Uhland las nicht frei, alle ſeine Manuſcripte

waren ſorgfältig ausgearbeitet, und er docirte mit kräftiger und

markiger Stimme. Einer ſeiner Schüler, Dr. Klüpfel, be

richtet uns, daß er ſein Beſtes gab, weil er ſich mit ganzer

Seele in den Stoff der germaniſchen Forſchung, welche er ſeit

ſeiner früheſten Jugend mit Begeiſterung trieb, vertieft hatte.

Das, was er vortrug, war nicht ein zum Behuf der Vor

leſung im Drange des täglichen Bedürfniſſes niedergeſchriebenes

eft, ſondern die Frucht vieljähriger Arbeit. Wie ſehr er die

tudenten zu begeiſtern wußte,

ſache, daß er Ä nach der erſten Vorleſung durch einen

ſtattlichen FackeÄ und ein Ständchen geehrt wurde.

Wie ſchon bemerkt, las Uhland im Sommerſemeſter 1830

über die Geſchichte der deutſchen Poeſie im Mittelalter, und zwar

viermal wöchentlich vor,53 Zuhörern, im Winter 1830–183

über das Nibelungenlied viermal vor 12, im Sommer 1831

über die Geſchichte der deutſchen Poeſie im 15. und 16. Jahr

hundert dreimal wöchentlich vor 22 und im Winter 1831 bis

1832 über die Sagengeſchichte der germaniſchen und romaniſchen

Völker dreimal wöchentlich vor 41 Zuhörern. Sehr beſucht

war ſein „Stiliſticum“, beſtehend in ſeinen höchſt anregenden

Uebungen im ſchriftlichen und mündlichen Vortrag. Man

reichte – ſagt der verſtorbene Schüler Uhlands, Profeſſor

Adelbert v. Keller – die ſchriftlichen Ausarbeitungen in Proſa

oder Poeſie Uhland ein, der ſie dann in der Stunde durch

den Verfaſſer vortragen ließ, anonyme ſelbſt vortrug und immer

zum Schluß ſein Urtheil beifügte, # treffend, aber auch,

wenn Tadel nothwendig war, mild, ſchonend und ermuthigend.

Von dieſen Schülern Uhlands, die insgeſammt mit Ver

Ä an ihm hingen, haben ſich mehrere literariſch, im Beruf

DOEU. Ä im öffentlichen Leben, einen geachteten Namen er

worben. Mögen hier einige derſelben angeführt werden. Zu

vörderſt ſeien hier die Profeſſoren Adelbert von Keller,

Franz Pfeiffer und Wilhelm Ludwig Holland genannt.

eweiſt ſchon die eine That

Dieſelben haben ſich durch die Herausgabe von „Uhland's

Schriften zur Geſchichte der Dichtung und Sage“ (acht Bände,

Stuttgart 1865–1873)um die Manen ihres Meiſters ſowohl wie

um die germaniſche Wiſſenſchaft ein hohes Verdienſt erworben.

Doch nicht allein Germaniſten von Fach waren Schüler Uhlands,

ſondern auch Juriſten, Theologen, Philoſophen, Medicineruſw.

So war z. B. der Dichter und Criminaliſt Chr. Reinhold

Köſtlin, der als Profeſſor der Rechte in Tübingen 14. Sept.

1856 ſtarb, ein Jünger Uhlands. Unter dem Namen Rein

# veröffentlichte er Gedichte und Novellen; die letzteren er

chienen geſammelt in Bremen 1847; als dieſer einſt ſeinem

Meiſter ein Gedicht: „Dichters Erkennung einreichte, ſagte

Uhland, an daſſelbe anknüpfend, u. A.: „So viel Abſtracta,

Demuth, Liebe, Glauben, Hochmuth, Neid ſollte der Dichter

nicht in zwei Zeilen zuſammendrängen. Sie machen ihn viel

zu rückſichtlich, zu genirt. Ein Dichter, wie er hier gedacht

wird, iſt um ſeine Haltung zwiſchen Demuth und Hochmuth

Ä nicht verlegen. Er geht in Gottes Namen ſeinen Weg.

enn er aber auch gezwungen iſt, ſich über ſein Weſen aus

zuſprechen, ſo ſpricht er ſich eben ſo abſtract aus. Das

Bewußtſein des Dichters beruht in der Totalität ſeiner Auf

faſſungen, in der Gedanke, Bild, Empfindung zuſammenfallen,

und ſo gleicht auch ſein Ausdruck jenen Gewitterſchlägen, in

denen der Blitz leuchtet, der Donner hallt und die Wolke

ſtrömt. Was ich an dem Gedicht zu rühmen habe, das iſt

die unverkennbare Liebe zu ſeinem Gegenſtande, die es er

Wärmt.“

Kein Geringer wie der berühmte Philoſoph Eduard

Zeller gehörte gleichfalls zu den Schülern Uhlands; an eine

Arbeit des Erſteren: „Ueber den Standpunkt der altgriechiſchen

Kunſt“ knüpfte der letztere eine ſehr intereſſante kunſtgeſchicht

liche Betrachtung, wenn er z. B. „das ſinnige Auge“ rühmt,

womit der Verfaſſer ſeinen Gegenſtand betrachtet habe.

den Zuhörern des Profeſſors Ludwig Uhland gehörten u.

noch: Ludwig Georgii, HermannÄ Adolf

Helfferich, Wagner von Lauffenburg, Albert Schott

und die Dichter Eduard Mörike, Guſtav Pfizer, Her

mann Kurz, Karl #
Einer der Lieblingsſchüler Uhlands war der stud. theol.

Waſſermann, gegenwärtig Kirchenrath und geadelter Ober

rabbiner in Stuttgart. Durch die Freundlichkeit deſſelben bin

ich in den Beſitz der beiden nachſtehend abgedruckten und bis

her noch nicht veröffentlichtenÄ Ludwig Uhland's

gelangt, welche beweiſen, wie gern der Dichter jener Jahre der

Docentenzeit eingedenk war. Dieſelben lauten:

I.

Entſchuldigen Sie, hochgeehrter Herr Doctor, die verſpätete Zurück

gabe Ihrer freundlichen Mittheilung. Es hatten ſich gleichzeitig ſechs

poetiſche Manuſcripte auf meinem Tiſche zuſammengefunden. Möchten

nur auch die anderen alle mich gleich lebendig angeſprochen haben oder

noch anſprechen können, wie das Ihrige. Durch das bemerkte Zuſammen

treffen hat ſich mir freilich die Erfahrung beſtätigt, daß die Kritik in dieſen

Gebieten ſeit geraumer Zeit vorzugsweiſe dem germaniſchen Alterthum zu

gewandten Studien ſehr ferne liegt. Um einem neuen Erzeugniß im

Fache der ſchönen Litertur ſeine Stellung richtig anweiſen zu können, muß

man mit dem gegenwärtigen Stande derſelben im Ganzen näher bekannt

ſein, als dies bei mir der Fall iſt. Ihre Erzählung hat, nach meinem

Bedünken, Naturgemälde und Sittenſchilderungen aus dem Orient, ſo

dann, was den Stil betrifft, die Spruchrede und, ohne Ueberladung, auch

die Bilderſprache des Morgenlandes, mit den Vorgängen des inneren

Lebens zu wirkſamem Geſammteindruck verbunden. Dazu ſtimmt auch

die gewählte Form, daß der Erzähler das Wort an ſeine Pflegetochter

richtet, nur in dem Abſchnitt erſcheint dies mißlich, welcher den Fehltritt

der Mutter ſchildert. Ich bin mit Muhamed's geſchichtlichen Charakter

zu wenig vertraut, um vorausſehen zu können, welchen Gang Ihre Dar

ſtellung fortan nehmen wird, aber gewiß eröffnet ſich ihr ein weites Feld

bedeutungsvoller Entwickelungen eines gewaltigen Geiſtes und der von

ihm hervorgerufenen Volksgeſchichte.

Mit freundſchaftlicher Hochachtung

Ihr ergebenſter

Tübingen, 21. December 1855. L. Uhland.
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II.

Hochgeehrter Herr Doctor!

Seit Empfang Ihres ſchätzbaren Geſchenkes drängten ſich bei mir

verſchiedenartige Abhaltungen, die mir den ſtillen Genuß einer größeren

poetiſchen Arbeit nicht geſtatten wollten. Doch kenne ich ja den edlen

Geiſt Ihrer nunmehr zum Abſchluß gebrachten Dichtung ſchon aus der

früheren, theilweiſen Mittheilung und darf es jetzt nicht länger anſtehen

laſſen, noch vor dem für nächſten Monat beabſichtigten Antritt einer Reiſe,

Ihnen für die werthe Gabe ſelbſt und für die ſehr freundlichen Zeilen,

mit denen Sie dieſelbe begleitet haben, meinen herzlichſten Dank auszu

drücken. Bei der Rückerinnerung an jene wenigen Jahre, die ich dem

akademiſchen Lehrberufe widmen konnte, werden mir die jugendlichen

Geiſter lebhaft gegenwärtig, mit denen ich damals in nähere Berührung

kam und welche, wie ſie mannigfach begabt waren, nachher auch in ſo

vielgetheilte Lebensbahnen eingetreten ſind. Zeichen einer fortdauernden

Anhänglichkeit haben mich ſchon öfters erfreut, mag ich ſie auch zunächſt

dem unerloſchenen Andenken an die freie, fröhliche Studienzeit zu ver

danken haben.

Bewahren auch Sie, geehrteſter Herr Doctor, mir fernerhin die

freundſchaftliche Geſinnung, von der mir eben jetzt ein ſo ſchöner Beweis

zugegangen iſt.

Hochſchätzend

Ihr ergebenſter

Tübingen, 31. Juli 1859. L. Uhland.

Zur näheren Erläuterung dieſer beiden Zuſchriften ſei

Folgendes bemerkt. Waſſermann war ſchüchtern bei der Ver

öffentlichung von Geiſtesproducten und wandte ſich daher, als

er ſich, nachdem das nonum prematur in annum längſt vor

über war und er ſich entſchloß, ſeinen Roman: „Die Mädchen

von Chaibar“ herauszugeben, unter Ä des Manuſcripts

einer größeren Epiſode daraus an ſeinen einſtigen Lehrer mit

der Bitte, ihm wie damals bei ſeinen Arbeiten während ſeiner

Studienzeit ein ſtrenges Urtheil über deren Werth zukommen

zu laſſen. Darauf erfolgte die obige Antwort Uhlands. Den

noch zögerte der Verfaſſer lange und erſt ſpäter erſchien der

Roman unter dem Pſeudonym „Orientalis“ im Metzler'ſchen

Verlage in Stuttgart. Eines der erſten Exemplare, über

welches der Autor zu verfügen hatte, ſandte er an Uhland

Ä dieſer gab die gleichfalls oben mitgetheilte liebenswürdige

AlltUOrt.

Ein däniſcher Humoriſt.

Von Oskar Bulle.

Es ſcheint zu denÄ der humo

riſtiſchen Schöpfungen zu gehören, daß ſie ſtill wirken. Aber

ſie wirken dafür tief und unauslöſchlich. Und ſie wirken weit,

weit über die Grenzen hinweg, welche Länder und Völker

ſcheiden. Keine andere ſchriftſtelleriſche Gattung iſt ſoÄ
Gemeingut mehrerer Nationen zu werden, wie die humoriſtiſche,

keine andere findet ſo leicht wie ſie die gemeinſam klingende

Saite in der Bruſt mehrerer, in ihren Gemüthsbedürfniſſen

ſonſt ſo verſchiedener Stämme heraus. Freilich gilt das nur

von jenem Humor, der nicht nur in den durch locale oder
individuelle Eigenthümlichkeiten, erzeugtenÄ Wider

ſprüchen begründet iſt, ſondern deſſen Weſen auf Beobachtun

gen beruht, die an allgemeineren menſchlichen Zuſtänden und

Schwachheiten angeſtellt worden ſind. Dieſe letzteren ſind ja

nie zu erſchöpfen und nie zu ergründen. Immer wieder ſtellen

ſie # ein, bei jeder friſchen Einzelnatur und innerhalb jeder

Nation, und immer wieder geben ſie Veranlaſſung, dem hypo

chondriſchen Beobachter zum Schelten und zum Jammern,

dem glücklicher gearteten Philoſophen aber zum ſtillen Lächeln.

Und derÄ Ausdruck für dieſes ſtille Lächeln

über die Schwachheit des allgemein Menſchlichen iſt eben der

echte Humor.

enrik Scharling – ſo iſt der Name eines däniſchen

Schriftſtellers, dem wir jene ſtille, aber weit- und tiefgehende

Wirkſamkeit des echten Humoriſten zuſchreiben können – hat

ein poetiſches Erſtlingswerk geſchaffen, in welchen er eine jener

allgemein menſchlichen Schwachheiten in der liebenswürdigſten

Weiſe ſchildert und belächelt. Er nimmt ſich die jugendliche

Eitelkeit, das ungeheure Liebesbedürfniß und die blinde Selbſt

gefälligkeit eines eben aus den Knabenjahren Ä
Jünglings zum Vorwurf, aber er verbindet dieſe an ſich ja

„höchſt tadelswerthen“ Eigenſchaften ſeines Helden mit ſoviel

Jugendfriſche, Urwüchſigkeit und harmloſer Unbefan Ä
Ä wir denſelben gleich bei der erſten Bekanntſ Ä ieb

gewinnen und mit regem Antheil durch alle ſeine unſchuldigen

Abenteuer und Enttäuſchungen hindurchbegleiten. Derſelbe er

zählt die letzteren uns ſelbſt. „Zur Neujahrszeit im Paſto

rat zu Nöddebo“ – ſo lautet auch der Titel des Buches*) –

war es, als er, ein junger Student, ſich in ſeine beiden künf

tigen Schwägerinnen verliebte, als er die entſetzlichſten Ge

wiſſensbiſſe erduldete wegen dieſer Vielſeitigkeit ſeines fühlen

den Herzens und die grauſamſten Oualen der Unentſchloſſen

heit durchkoſtete. Mit behaglicher Laune charakteriſirt er ſich

und ſeine beiden trefflichenÄ Er iſt der Jüngſte und

ſteht unter der Obervormundſchaft der beiden Anderen, aber

er meint nicht nur, daß er feuriger und kräftiger, ſondern

auch daß er liebenswürdiger ſei, als ſie, denn noch nie hat

er beobachtet, daß ein weibliches Herz ſich für Jene erwärmt

hätte. Der Aeltere dieſesÄ iſt ein höchſt gelehrter,

aber auch ſehr zerſtreuter und für die AußenweltÄ
ſchon verlorener Candidat der Theologie – der „Alte“ wird

er darum im kleinen Kreiſe genannt; der Andere iſt ein ver

trockneter Juriſt, deſſen einziges Intereſſe die Zeitung und die

Politik bilden, ſie nennen ihn nur das „Corpus juris“. Und

mit dieſen beiden hölzernen Geſellen zieht der junge, lebhafte

Nicolai – ſo nennt der Held ſich ſelbſt – am dritten

Ä aus, um jenes Paſtorat zu beſuchen. Die

älteren Brüder ſind ſchon oft dortgeweſen, aber niemals haben

ſie dem Jüngeren erzählt, daß das trauliche Haus auch zwei

reizende Töchter berge – ſo wenig haben ſie Sinn für das

ewig Weibliche! denkt derſelbe überhebenden Sinnes bei ſich

Ä. Ein ſchalkhafter alter Herr tritt ihnen in dem Paſtor

entgegen, eine gütige, ſorgliche Frau in der Paſtorin. Der

Töchter Art und Weſen iſt gänzlichÄ ernſt und

ſinnig iſt die Aeltere, lebensluſtig und praktiſch die Jüngere.

Der arme Nicolai wird ſich Ä nicht klar darüber, welche

ihm am beſten gefällt, aber mit großer Gewalt erfaßt ihn die

Liebe zu Beiden und – das iſt der Humor bei der Sache –

erfaßt ihn die Einbildung, daß er von Beiden geliebt ſei. Er

begeht, von dieſen beiden Empfindungen geleitet und von dem

alten Paſtor, der ihn bald durchſchaut, arg geneckt, die köſt

lichſten Dummheiten. Eine Schlittenfahrt, ein Eislauf und

ſchließlich ein kleines Tanzfeſt im Paſtorate ſteigern immer

mehr die Verworrenheit ſeines Fühlens und ſeine Blindheit,

bis er plötzlich erfährt, daß ſeine beiden Brüder ſchon lange

die Herzen der reizenden Pfarrerstöchter gewonnen und ſich

während des Tanzfeſtes mit den letzteren verlobt haben. Das

Erwachen Nicolais iſt prächtig geſchildert und ebenſo prächtig

ſeine Verwunderung, als er in ſeinen verkannten Brüdern

herrliche und gemüthvolle Menſchen entdeckt. UeberhauptÄ

winnt dieſe, in ihren Grundlagen ſo überaus einfache Er

zählung dadurch einen beſonderen Reiz, daß die humoriſtiſche

Entwickelung der Handlung ſich ebenſo ſehr vor dem ernſten

Hintergrunde eines warmen und herzlichen Familienlebens

vollzieht, wie die humoriſtiſche Schilderung der jugendlichen

Schwächen des Helden ſich auf ſeineÄ geſunden und

wahren Charaktereigenſchaften gründet. Hierdurch gewinnt

das ganze Werk einen ſo gemüthvollen Ä daß ſelbſt die

große Anmuth und Leichtigkeit der Darſtellung und die ſchein

bar kunſtloſe und doch ſo künſtleriſche Fügung derÄ
dagegen zurückſtehen müſſen. Welche trefflichen Menſchen!

*) Ueberſetzungen ins Deutſche ſind erſchienen bei Hinricus

Fiſcher Nachfolger in Norden (4. Auflage) und bei M. Heinſius

in Bremen.
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rufen wir nach Beendigung der Lectüre voll Bewegung aus,

wenn uns dabei vielleicht auch noch das Lachen über ihre

humoriſtiſchen Außenſeiten um die Lippen zuckt. Wie in Fritz

Reuter's „Stromtid“ der Jochen Näßleriſche Fjij

ebenſo rührend und ergreifend als erheiternd wirkt, ſo Ä
laſſen uns auch dieſe Bewohner und Beſucher des Paſtorats

zu Nöddebo dieſe beiden Eindrücke in edelſter Vermiſchung.

Anſchließend an dieſes Buch und vielleicht ermuntert durch

den# deſſelben hat Henrik Scharling eine Fortſetzung der

Selbſtſchilderung des jungen Nicolai in einem zweiten Werke

gegeben, welches den Titel führt: „Meine Frau und ich“)

Aus dem jungen Studenten der Theologie iſt ein Kunſtſchrift

ſteller geworden. Der „Alte“ und „Corpus juris“ haben aller

dings zu dieſem Berufswechſel den Kopf geſchüttelt, aber der

jugendliche Enthuſiaſt hat ihnen überzeugend dargethan, daß

ſeines Bleibens bei der Theologie nicht ſei. So haben ſie

endlich eingewilligt, aber Corpus juris hat ſeinem Jüngſten

nun ernſtlich in's Gewiſſen geredet, daß nun allem Verliebt

ſein ein Ende gemacht werden müſſe, denn ein Schriftſteller

mit unſicheren Ausſichten könne ans Heirathen niemals denken.

Und der ſo leicht begeiſterte Nicolai muß ihm Recht geben;

er beſchließt, alle Gedanken an zukünftiges Eheglück aus dem

Herzen zu reißen, das inzwiſchen ſo oft ſchon wieder in Liebe

geglüht hat, und fürder nur noch ſeinem „hohen Berufe“ zu

leben. Aber wie bald wird er dieſem Entſchluſſe untreu! Er

lernt einen armen Maler kennen, den glücklichen Vater von

vier Töchtern, er verliebt ſich ſogleich in eine dieſer Töchter,

in die holde Eſtrid, und da er an dem Beiſpiele dieſer mit

ewiger Geldnoth kämpfenden Künſtlerfamilie ſieht, wie leicht

es doch ſei, einen Hausſtand zu führen, ſtürzt er ſich kopfüber

in die Gefahr: er heirathet. Welche anmuthige, humor- und

gemüthvolle Schilderung, eines jungen Haushaltes folgt nun!
Nicolai hat das beſcheidene Aj eines Muſeumsaſſiſtenten.

Das junge Paar muß ſich alſo gewaltig einſchränken. Es

bezieht ein kleines Logis in der Nähe eines Parkes, es begeht

die Unklugheit, für Ä erſte flüſſige Geld einen koſtbaren

Kupferſtich derÄ u Kana“ nach Paolo Veroneſe zu

kaufen, es gibt eine Ä und zieht ſogar einen Sommer

für einige Monate auf's Land – dabei muß es immer über

das knappe Einkommen ſtolpern und immer Angſt haben vor

einer alten, redlichen, aber die beiden jungen Leute tyranni

ſirenden Magd. Mit einem trefflichen Realismus ſind dieſe

kleinen Bilder aus einem jungen Eheleben gemalt. Ueberall

liegt eine tiefe und ſeelenvolle Auffaſſung von der Welt und

von dem Menſchenherzen zu Grunde, Ä der Oberfläche nur

kräuſelt ein leichter Humor die Begebenheiten zu leichten Wellen.

Die Schickſale des jungen Paares in der Sommerfriſche ſind

beſonders erheiternd. Denn der junge Ehemann iſt dort zum

Ä einer ſeiner liebreizenden Schwägerinnen avancirt. Sein

eſter Jugendfreund wird ihm läſtig, weil er für dieſe

Schwägerin Intereſſe bezeigt, und aus dem harmloſen Nicolai

wird ein argwöhniſcher Philiſter. Der Argwohn verleitet ihn

ſchließlich auch zu einem Eiferſuchtsanfalle gegen ſeine Frau;

die Heilung von demſelben bildet den hübſchen Abſchluß des

Ä Trotz der prächtigen Gabe der humoriſtiſchen Einzel

ſchilderung iſt Henrik Scharling mit dieſem Werke hinter dem

Vorläufer deſſelben zurückgeblieben. Der Grund hierfür iſt

die Zerſplitterung des humoriſtiſchen Inhaltes in vieleÄ
züge. Wir erkennen in dem # Ehemanne zwar den

Nicolai aus dem Paſtorate zu Nöddebo ohne Schwierigkeiten

wieder, wir finden denÄ eitelen und raſchen, da

neben aber auch ſo enthuſiaſtiſchen, feurigen und von Grund

aUs# Menſchen in ihm aufs Neue, aber die Con

centrirung ſeiner Eigenthümlichkeiten iſt hier nicht ſo gelungen

wie dort. Dafür entſchädigt uns freilich die anmuthig und

liebreizend gezeichnete Geſtalt der jungen Frau und das Bild

ihres Vaters, eines begeiſterten Künſtlers, der „den Reichthum

aus Princip haßt“ und nur in der Liebe der Menſchen zu

einander das Lebensglück begründet ſieht.

Dieſes ſind die beiden Ä humoriſtiſchen Schriften

Scharlings. Aber nicht ſie allein berechtigen uns, den Ver

faſſer einen Humoriſten zu nennen. Es iſt noch ein größerer

Roman deſſelben ins Deutſche überſetzt, welcher, wenn auch

ſein Inhalt ein tendenziös-politiſcher und weiterer iſt, doch in

der Ausführung ſo viele zu jener Bezeichnung beitragende

Einzelheiten darbietet, daß wir ihn behufs näherer Charakte

riſirung Scharlings nicht übergehen zu dürfen glauben. Es

iſt der dreibändige Roman: „Uffe Hjaelm’s und Pale

Löves Erlebniſſe“) welcher nichts weniger wiederzugeben

beabſichtigt, als ein Bild von der Entwickelung des däniſchen

Volksgeiſtes in der ſtürmiſchen und kriegeriſchen Zeit von 1848

bis 1850. Uffe, der Langſame, ſo heißt in der alten Sage
der Königsſohn, welcher heranwuchs, ſtark an Gliedern und

großem Körper, aber eigenthümlich ſcheu und zurückhaltend,

# er ſich plötzlich erhob in ſeiner ganzen Geiſtes- und Körper

kraft, die Feinde ſchlug, und das Vaterland befreite Uffe

Hjaelm iſt ihm nachgebildek und als die Perſonification des

Tüchtigen und Guten im däniſchen Volksgeiſte dargeſtellt. Im

Kriege gegen Deutſchland entwickelt er ſich aus einem trägen,

untauglichen Knaben zu einem herrlichen, ſiegreichen Helden.

Sein Gegenſtück iſt Palle Löve, der eitle und großmäulige

Schwätzer, der Redakteur der „Volksſtimme“ und Vertreter der

Raiſonneure im däniſchen Volke, mit einem Worte die Per

ſonification des Untüchtigen, Windigen und Eitlen im Dänen

thume. Es iſt nun bezeichnend für Scharlings ſchriftſtelleriſche

Art, daß er den Uffe wohl kraftvoll, liebenswürdig und ge

müthvoll zu ſchildern wußte, daß er aber ſein Gegenbild, den

Palle Löve, durchaus nicht prägnant als die Carikatur, als

welche er ihn nach ſeinem Ausſpruche im Vorworte aufgefaßt

wiſſen wollte, herauszuarbeiten verſtanden hat. Palle Löve

iſt, abgeſehen von ſeinen Kriegsabenteuern, die in der That

carikirt ſind, eine treffliche humoriſtiſche Geſtalt, ſo packend

gezeichnet, daß wir über ſie lachen und an ihr außerordent

liches Gefallen finden, nicht aber in ihr die Richtung, die ſie

vertreten ſoll, verabſcheuen müſſen. Und wieÄ iſt

jeder humoriſtiſche Zug an dieſem Palle Löve durch den Autor

vorbereitet: die verrückteÄ die ihm ſein Vater, der

Parlamentsſchwärmer, geben läßt, der Einfluß, den der ſchneidige

Redakteur Klemmeſen auf ihn ausübt, ſeine erſten ſchrift

ſtelleriſchen Verſuche, Alles iſt ſo behaglich und voll guter

Stimmung, daß wir wohl ſagen können, Henrik Scharling

habe, wenn er auch der Tendenz ſeines Romans nicht gerecht

wurde, damit eine Probe der trefflichſten humoriſtiſchen Dar

ſtellung gegeben.

Sollte dieſer behagliche und liebevolle Zug in der Schreib

weiſe Scharlings, dieſe Art, ſelbſt tadelnswürdige menſchliche

Schwächen noch mit einem mildernden Schleier, dem des

Humors zu umkleiden, nicht im Grunde im Zuſammenhang

tehen mit einer edlen Auffaſſung ſeines Berufes? Henrik

Scharling iſt nämlich Theologe und jetzt Profeſſor der Kirchen

geſchichte in Kopenhagen. Er hat außer einer Reihe theologiſcher

Schriften und außer den genannten Proſa-Dichtungen mehrere

hiſtoriſche Dramen verfaßt, die, wenn nicht Ä hervor

ragende dramatiſche Begabung, doch eine edle Begeiſterungs

Ä und eine milde und weite Auffaſſung der Geſchichte

und des Lebens verrathen. Er hat auch eine warme und

ere. Schrift gegen die Verunglimpfungen gerichtet, welche

#Ä Brandes dem Charakterbilde Luthers an

gedeihen läßt, Vereinigt ſich nicht. Alles aufs Beſte mit der

herzlichen und wohlthuenden Art, in der er ſchon aus ſeinem

„Paſtorate zu Nöddebo“ heraus dem Leſer die Hand entgegen

ſtreckt? Nur aus einem liebevollen freundlichen HerzenÄ
entſteigen die Geſtalten des echten Humors und wer eine Geſtalt

ſchuf, wie ſie der junge Nicolai iſt, muß ein ſolches Herz

wohl beſitzen.

*) Deutſche Ueberſetzungen (4. Auflage) bei Hinricus Fiſcher Nach

folger in Norden und M. Heinſius in Bremen,

*) In deutſcher Ueberſetzung bei Hinricus Fiſcher Nachfolger,

Norden.
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Der falſche Idealismus.

Von Hieronymus Corm.

(Schluß.)

In ſeiner praktiſchen Philoſophie entwickelt Herbart, daß

jeder Verſuch, die verſchiedenen praktiſchen Grundideen des

Sittlichen auf eine einzige, oberſte Idee zurückzuführen, noth

wendig ſcheitern müſſe. Dies wiederholt Steinthal ohne Be

rufung auf Herbart (S. 95): „Jede dieſer Ideen iſt ſelb

ſtändig, und keine iſt von der anderen abgeleitet, am wenigſten

ſind ſie ſämmtlich von einer oder gar vom Sein abgeleitet.“

Mit Herbart direct gleichſam von Angeſicht zu Angeſicht

und zum Theil gegneriſch verkehrt der Verfaſſer erſt bei Be

trachtung der Rechtsphiloſophie, wobei das Sittliche in das

ihm weſentlich fremde Gebiet des Rechtes hineingepredigt wird.

Das öffentliche allgemeine Recht hat ſeinen Urſprung im Nutzen,

im Selbſterhaltungstrieb, welcher ſchon der Bildung einer Kör

perſchaft, einerÄ eines Staates Grunde liegt und

kann nur zufällig, nebenſächlich und unbeabſichtigt mit der ſub

jectiven Sittlichkeit übereinſtimmen. Das Recht behauptet ſich

durch die äußeren Zwangsmittel, die ihm dafür zu Gebote

ſtehen. Macht geht vor Recht, weil die Macht das aus ſpe

cifiſchen Umſtänden hervorgegangene Recht beugen und ein ande

res # an die Stelle ſetzen kann; Macht geht aber nicht vor

Sittlichkeit, weil keine Macht der Erde das ſittliche Urtheil

beugen und ein unſittliches an die Stelle ſetzen kann. Ein

Geſetz des öffentlichen Rechtes kann ich, wenn ich nicht damit

einverſtanden bin und die Strafe wagen will, ohne Gewiſſens

biſſe brechen, niemals aber ein Geſetz, welches ich mir kraft

der transcendentalen Freiheit der Vernunft ſelbſt gegeben habe,

weil hier der Bruch der Leidenſchaft mit dem Intellect eine

Qual erzeugt, die man eben Gewiſſensqual nennt. In der

Divergenz zwiſchen Sittlichkeit und Recht liegt es, daß das

allgemeine Geſetz eine Uebelthat verbieten, weil ihre Unter

Ä erzwingen, niemals aber eine Gutthat gebieten kann,

weil ſie als ſolche durch den Zwang ſchon aufgehoben wäre.

Steinthal bleibt bei der Vorausſetzung, daß das Recht nicht

erſt aus Begegnungen und Ereigniſſen und Abkommen abge

leitet, ſondern daß es urſprünglich ſei. Dadurch kommt er

nach und nach zu dem Uebergang von der eigentlichen Ethik,

von der Individualethik, außerhalb welcher man überhaupt

keine Ethik für möglich halten ſollte, zu dem problematiſchen

und nebelhaften und doch ſchon ziemlich in Schwung gekomme

nen Begriff einer Socialethik. Entkleidet man dieſen Begriff

ſeiner zufälligen Nebenbedeutungen, ſo iſt er ſo wenig faßbar

wie eine Socialtugend oder eine Socialreue.

Die Verwandlung der Ethik in das Recht, der nur indi

viduell möglichen ſittlichen Handlung in ein für möglich ge

haltenes ſittliches Handeln der Geſammtheit, ausgeprägt in

Geſetzen und Einrichtungen, die jegliche Selbſtſucht ausſchließen

– das iſt die Erlöſung der Welt, das im Eingang dieſer

Betrachtung angedeutete Ziel des falſchen Idealismus, das

Bild derÄ von welchem es heißt (S. 265): „Wer darf

ſagen, daß er ſich nicht begeiſtere für ein Bild abſoluter Har

monie der Geſellſchaft, wo nichts als ideale Gerechtigkeit und

ideales Wohlwollen herrſcht, wo jeder Egoismus ſchwindet,

alles Produciren Selbſtaufopferung iſt, wo der Einzelne ſich

nur im Unendlichen findet?“

Die Abſchaffung des Eigenthums gehörte nothwendi

mit zu den Geſetzen und Einrichtungen dieſer idealen Zukunft

der Geſellſchaft, und Steinthal widmet auch den ſocialiſtiſchen

Beſtrebungen einen eigenen Excurs. Die Geſammtheit gibt

der Geſammtheit Geſetze, und man braucht nur einen klaren

Blick in die Welt zu thun, um zu wiſſen, daß ſolche Geſetze

niemals einen anderen, als einen materiellen Urſprung hatten,

den Nutzen der Selbſterhaltung, die als Naturnothwendigkeit

ſich geltend machende Selbſtſucht, alſo ein der Ethik gerade

entgegengeſetztes Princip, wenn auch ſittliche Ziele zufällig mit

dabei zur Befriedigung kommen. Um auf dem Wege einer

allgemeinen Ethik eine ideale Geſellſchaft zu ermöglichen, müßte,

wie ſchon im Eingang dieſer Zeilen bemerkt iſt, dieſe Verwirk

lichung derÄ oder die Verwirklichung der höchſten

Ideen nothwendig mit der Begreiflichkeit derſelben ihren An

fang nehmen. Was iſt das Wohl der Geſammtheit? Nie

mand weiß es zu ſagen. Dennoch drängt alles dahin, es zu

verwirklichen, aber bei der Unerkennbarkeit der höchſten Idee

dieſes Geſammtwohls ſtellt ſich die Idee immer nur als ein

mittel- oder unmittelbarer Nutzen, als das Naturnothwendige

dar. Dieſes könnte unter Umſtänden auch einmal Geſetze und

Einrichtungen ſchaffen, die dem ethiſchen Idealiſten entſprechen,

wäre jedoch damit das Ideal ſelbſt geſchaffen, der Egoismus

beſeitigt? Auf dem Wege äußerlicher Inſtitutionen die Welt

erlöſen wollen, das Princip der Selbſtſucht beſeitigt glauben,

wenn man ihm die Mittel der Bethätigung aus den Augen

räumt, gleicht dem pſychiatriſchen Verfahren, als dieſe Wiſſen

ſchaft Ä im Dunkeln lag. Einer hatte die fixe Idee, daß

er Wachteln im Kopfe umhertrüge, und ſo machte man ihm

mit lebendigen Vögeln einen Hokuspokus vor, nach welchem

es für ihn den Anſchein haben mußte, als wären dieſelben

aus ſeinem Kopfe weggeflogen. Er ſagte nun nicht mehr:

„ich trage Wachteln im Kopfe umher, ſondern er ſagte: „ich

trage keine Wachteln mehr im Kopfe umher.“ War damit

der Wahnſinn beſeitigt oder weſentlich verändert? Wenn dem

Egoismus und der Unſittlichkeit die Möglichkeit der Bethä

tigung weggeräumt iſt, wenn Geſetze und Einrichtungen, die

Sünde verhindern, iſt dadurch der Geiſt der Sünde beſeitigt?

Dieſe Beſeitigung iſt einzig und allein das Geſchäft der Indi

vidualethik, und wirÄ im vorliegenden Werke vergebens

nach dem Princip derſelben.

Der Menſch ſtrebe nicht nach Glück, ſondern nach Würde,

ſoll wohl nach der Meinung des Herrn Steinthal für dieſes

Princip gelten. Würde iſt ein Verhältnißbegriff, das Abheben

der eigenen von der fremden Perſönlichkeit, ohne Rückſicht auf

den objectiven Werth oder Unwerth beider. Auch der Räuber

hauptmann hat Würde im Verhältniß zu den ihn umgebenden

Spitzbuben. An dem armſeligen Begriff der Würde hat einſt

die dürftige Philoſophie der Stoiker ihr Ergebniß gefunden,

und auch Kant iſt mit der ſchon erwähntenÄ Be

handlung des ſittlichen Problems zu keinem beſſeren Endziele

gelangt. Die Ausarbeitung der von ihm begründeten, einzi

möglichen Ethik, mit Ausſcheidung des Ungehörigen, ſteht Ä
noch bevor. Der ſittliche Menſch ſtrebt überhaupt nicht, weder

nach Glück noch nach Würde, er erſtrebt nichts für ſeine Per

ſönlichkeit. Streben nach einem eigenen Gute iſt Ueberein

ſtimmung mit dem eigenen Leben, die Ethik jedoch erhebt ſich,

neben dem Kampf um das Daſein, als der Kampf gegen das

Daſein. Dieſer vollzieht ſich in der Bruſt des Einzelnen

zwiſchen der naturnothwendigen Leidenſchaft und der trans

ſcendenten Vernunft, und je ſtärker die erſtere unterdrückt

wird, um ſo tiefer ſinkt im Sinne des Lebensgenuſſes der

Werth des eigenen Daſeins. Dies ſchließt das ſittliche Gebot

der eigenen Lebenserhaltung für Andere mit ein. Die Feind

ſchaft gegen das Daſein Ä zur Heilung aller Wunden

auf, die das Daſein den Nebenmenſchen geſchlagen hat. So

Ä ſo beraubt und elend iſt. Niemand, daß die Er

haltung ſeines Daſeins nicht noch einem Weſen auf Erden

nützen könnte, und wäre es ein Hund. Darin liegt die Be

thätigung der Individual-Ethik, die zwar auch das Individuum

für die Geſammtheit opfern kann, niemals aber von der Ge

ſammtheit verlangt, daß ſie für ein unerkanntes Princip ihr

eigenes Lebensprincip, den Egoismus, opfere.

Die Ethik iſt das Seinſollende und das Sein iſt davon

abhängig, daß ein Seinſollendes in ihm rege bleibe. Wäre

das letztere einmal verwirklicht, dann wäre die Ethik aufge

hoben, aber mit # auch die Welt, die ohne den naturge

mäßen Egoismus keine Möglichkeit und keinen Grund des

Beſtehens mehr hätte. Es iſt das Kennzeichen des ſich un

ausgeſetzt in Büchern verbreitenden falſchen Idealismus, daß

er die unausſprechlichen Ideale ausſprechen, d. h. in Erkennt

niſſe verwandeln zu können glaubt, womit freilich ſchon die

Verwirklichung der Ideale begonnen hätte. Daß ſie ausbleibt,
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ſchreibt er nicht der Ohnmacht ſeiner Beſtrebungen zu, ſondern

er gibt Alles der Zeit, der Entwickelung anheim. Die Unmög

lichkeit aber entwickelt ſich nicht und ſie liegt ſchon vorgebildet

im Organismus, in den phyſiologiſch dargethanen Grenzen
des Erkennens.

Dieſe Grenzen begründen die Nichtigkeit des Daſeins und

das Gefühl derſelben iſt begleitet von dem Schmerz über den

ungeheuern Widerſpruch, daß trotz der Nichtigkeit Leiden, Kum

mer, Sorgen und Qualen des Lebens von denjenigen, die ſie

tragen müſſen, als ſchauerliche Wichtigkeit, als erdrückende Ge

walt der Realität empfunden werden. Der Schmerz über

dieſen Widerſpruch weckt das werkthätige Mitleid deſſen, der

das Sein einigermaßen ethiſch überwunden hat, mit den Un

glücklichen, denen ſelbſt die Einſicht in die eigene ſpurloſe Ver

gänglichkeit an der harten Dauerhaftigkeit des Elends nichts

zu ändern vermag.

Wer umgekehrt, wie die meiſten Moralphiloſophen, das

Glück und den Werth des Daſeins überſchätzt, der kömmt für

eine Perſon leicht und ethiſch unthätig über das Unglück

Anderer, über den Jammer von Tauſenden hinweg; er ver

tröſtet ſich und ſie auf die Zukunft. Der Fortſchritt, an wel

chem man nur kräftig mitarbeite – obgleich ſeit Thales und

Plato bis auf den heutigen Tag in der Erkenntniß der höch

ſten Wahrheit, die allein zu erlöſen vermöchte, nicht der ge

ringſte Fortſchritt gethan wurde – er werde ſittlich und geiſti

die Allgemeinheit zu einer Erleuchtung bringen, in der#
jeder glücklich fühlen werde, wie man aus dem oben citirten

Zukunftsbild Steinthals erſieht.

. Die Leiden des Menſchen ſind zu real, um mit idealen

Hirngeſpinnſten abgethan zu werden. Für das Gefühl hat

das Allgemeine unausſprechliche, aber gerade deshalb uner

kannte Bedeutung, die gleichwohl in einem bis zur Aufopfe

Äung gehenden ſittlichen Handeln zu Tage treten kann. Für

die Wiſſenſchaft jedoch iſt das Allgemeine, da ſie ſeine Wahr

heit und Weſenheit nicht zur erkenntnißmäßigen Gewißheit zu

erheben vermag, nichts als ein Begriff, der nur eine beſtimmte

oder unbeſtimmte Zahl von Einzelnen umfaßt. In einen

bloßen Begriff, in eine bloßeÄ kann die Wiſſenſchaft

nicht Qualitäten hineinzaubern, die nur an der lebendigen

Perſönlichkeit zu erkennen ſind. Der Verſuch, eine Ethik Ä
die Allgemeinheit oder eine „Allgemeine Ethik“ wiſſenſchaftlich

zu begründen, iſt darum nichts weiter als verlorene Lebensmühe.

Nur der falſche Idealismus gibt das Wahre, das Gje
und das Schöne fürÄ aus. Auch der ungebil

dete Mann aus dem Volke erkennt das Merkmal des Guten,

ſobald es in einer ſittlichen Handlung ſinnfällig, anſchaulich

geworden iſt, in der Selbſtverleugnung im Aufgeben der Selbſt

ſucht. Aber auch der Gelehrteſte kann den Urgrund, das

Motiv einer ſolchen Handlung, die eigentlich übernatürlich iſt,

nicht erkennen und muß den Urgrund daher in dasÄ
liche verlegen. Dieſes ſchreibt keine Bücher.

Jeuilleton.

Ein neues hypnotiſches Experiment.

Von Carl du Prel.

Es iſt den Leſern vielleicht noch erinnerlich, daß ich in dieſer Zeit

ſchrift – 1885, Nr. 50 – gelegentlich einer Beſprechung der Schrift „Das

Gedankenleſen“ von Profeſſor W. Preyer die Behauptung aufgeſtellt habe,

daß eine durch keinen der bekannten Sinne vermittelte Uebertragung von

Gedanken aus dem Gehirn des Operators in das Gehirn einer Verſuchs

perſon möglich ſei. Damit trat ich in Gegenſatz zu der Anſicht von Pro

feſſor Preyer, der in genannter Schrift die Gedankenübertragung nur bei

körperlicher Berührung für möglich hält, und aus minimalen unwillkür

lichen Muskelbewegungen erklärt, insbeſondere aber ſagt, daß „die Ver

ſuche, eine unmittelbare Gedankenübertragung ohne Berührung darzuthun,

ihr Ziel gänzlich verfehlen“ (S. 11). Gegenüber dieſer Behauptung ver

wies ich damals auf die Experimente der Pſychologiſchen Geſellſchaft in

London, die das Gegentheil erweiſen, hatte jedoch damit wenig Glück,

indem Profeſſor Preyer im Januarheft der „Deutſchen Rundſchau“ die

Publikationen der genannten Geſellſchaft in Bauſch und Bogen verwarf.

Damit war die Sache für mich abgethan, da ich über eigene Verſuche

damals nicht verfügte.

Kürzlich hat nun in der Pſychologiſchen Geſellſchaft in München

Herr von Notzing, Mediciner, über ſeine Experimente, Gedanken ohne

körperliche Berührung auf ein hypnotiſirtes Mädchen zu übertragen, einen

Vortrag gehalten, und da dieſer Herr die Freundlichkeit hatte, mir eine

Wiederholung ſeiner Verſuche in meiner Gegenwart vorzuſchlagen, nahm

ich dieſen Vorſchlag dankbarſt an. Demgemäß kam Herr von Notzing am

29. März in Begleitung jenes Mädchens, mit dem ich erſt bei dieſer Ge

legenheit bekannt wurde, in meine Wohnung, wo wir nach eingenommenem

Abendeſſen folgende Verſuche anſtellten:

Das Mädchen nahm in meinem großen beleuchteten Arbeitszimmer

in einem bequemen Lehnſtuhle Platz. Wir controlirten beide ihren Puls,

der 72 Schläge in der Minute ergab. Es wurden ihr darauf die Augen

verbunden, um ihr nicht zu verrathen, daß Herr von Notzing, ſeitlich von

ihrem Lehnſtuhl ſich niederbeugend, die an den Hebungen und Senkungen

des Thorax controlirbaren Athembewegungen abzählte, deren ſechzehn in

der Minute ſtattfanden. Die Binde wurde ſodann wieder abgenommen

und das Mädchen erſucht, an der ihr in einiger Höhe, nahe dem Kopfe,

vorgehaltenen Hand des Herrn von Notzing den Siegelring zu fixiren.

Nach 2% Minuten war ſie tief aufathmend eingeſchlafen, worauf noch

einige magnetiſche Striche bis herab zu den Knien angewendet wurden.

Um die Hypnoſe zu conſtatiren, unterſuchten wir Beide auf einmal den

Puls, der nun 88 Schläge in der Minute zeigte – alſo eine Differenz

von 14 –, während die Athembewegungen auf 30 geſtiegen waren. Nadel

ſtiche an der Hand und am Arme ergaben Empfindungsloſigkeit; endlich

fanden wir bei aufgezogenen Lidern das charakteriſtiſche Zeichen nach auf

wärts gekehrter Pupillen. Die Arme, wenn emporgezogen, fielen mit

ihrer natürlichen Schwere herab. Es war alſo Hypnoſe in jenem niederen

Grade, der als Lethargie bezeichnet wird, eingetreten. Auf die Frage

„Wie heißen Sie?“ erfolgten erſt Bewegungen der Zunge und Lippen,

dann lallende Verſuche, zu ſprechen, und endlich wurde der Name Lina

mit großer Mühe ausgeſprochen.

Es wurde nun beſchloſſen: 1. Jede Berührung ſo viel als möglich,

jedenfalls aber bei der Uebertragung ſelbſt, zu vermeiden. 2. Die Befehle

in der Weiſe vorzunehmen, daß ich dieſelben – natürlich von mir ge

wählte – in das Innere einer Doppeltafel an meinem Schreibtiſche –

deſſen erhöhte Rückſeite mir ihren, alſo auch ihr meinen Anblick, ſelbſt

bei eventueller Körperwendung verbarg – eintragen ſollte, daß Herr

von Notzing, zu mir tretend, dieſe Befehle ſtillſchweigend leſen, dann ihr

gegenüber auf einem Stuhle ſitzend, die Befehle in Gedanken und ohne

Berührung wiederholen und durch innerliche Concentration deren Aus

führung herbeiführen ſollte. So oft ich meine Befehle aufgeſchrieben, und

Herr von Notzing dieſelben geleſen hatte, erhob ich mich vom Schreibtiſch

und trat an den Lehnſtuhl, um dem weiteren Verlaufe beizuwohnen.

Erſter Verſuch. Ich ſchrieb in die Tafel: Goldfinger und Zeige

finger der rechten Hand horizontal vorſtrecken. Verſchiedene halb zutreffende

Fingerbewegungen ſchienen zu zeigen, daß der Befehl erfaßt war, daß

aber die Finger dem Willen nur ſchwer gehorchten. Wir gaben den Ver

ſuch ſofort auf.

Zweiter Verſuch. Ich ſchrieb: Rückenkiſſen vorziehen und auf der

linken Stuhlſeite fallen laſſen. Nach längerer Zeit mühſame Sprechver

ſuche: K– K– Kiſſ Kiſſen; die rechte Hand greift nach dem kleinen

Kiſſen, doch konnte das Mädchen es nicht vorziehen, weil die Schwere

ihres Körpers es gegen die Stuhllehne drückte. Herr von Notzing, bei

den Schultern ſie faſſend, beugte ſie etwas vor, wodurch auch der Arm

und damit das ergriffene Kiſſen vorwärts kamen, das ihr ſodann auf den

Schoß gelegt wurde. Sie nimmt es nun mit beiden Händen, wendet es

hin und her, legt es ſich auf den etwas vorgebeugten Kopf, wie um es

wieder nach der alten Stelle zu ſchaffen, und da es nicht gelingt, legt ſie
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es auf den zu ihrer Linken befindlichen Tiſch, machte dann mit der linken

Hand einige Bewegungen nach abwärts gegen den Boden, nimmt das

Kiſſen noch einmal und läßt es auf der linken Stuhlſeite fallen.

Dritter Verſuch. Schriftlicher Befehl: Zur Uhr in der Zimmerecke

gehen und den Perpendikel in Gang ſetzen. Sie macht Bewegungen auf

zuſtehen, die nicht gelingen. Frage: Was wollen Sie? Antwort: Stehen

– au – auf. Herr von Notzing hilft ihr auf, überläßt ſie dann aber

wieder ihren eigenen Impulſen. Sie geht langſam, in etwa 12 Schritten

nach der Zimmerecke, fährt dort in ungenügender Höhe mit den Armen

kreisförmig in der Luft herum, wiſcht an den Wänden, greift die herab

hängenden Meſſingketten, dann die Gewichte an, ſtößt den Perpendikel in

ungenügender Weiſe an, wiſcht wieder an den Wänden, ſtößt aber dann

den Perpendikel noch einmal an, der dann im Gang bleibt.

Vierter Verſuch. Schriftlicher Befehl: Den Kryſtall auf meinem

Schreibtiſche nehmen und auf die Cigarettenſchachtel auf der anderen Seite

des Schreibtiſches legen. Sie hebt ſich, dieſes Mal von ſelbſt, an den

Armlehnen auf, geht mit zweimaliger Viertelswendung langſam zu meinem

Schreibtiſch, bleibt zögernd ſtehen, macht Handbewegungen nach links gegen

den Kryſtall hin, nimmt ihn – er iſt etwa handgroß und dient mir als

Briefbeſchwerer – mit beiden Händen, fährt damit unentſchieden herum,

zeigt mit der Hand gegen die Cigarettenſchachtel und legt ihn darauf.

Um das Tempo ihres Handelns zu bezeichnen, ſei beiſpielsweiſe erwähnt,

daß dieſer Verſuch etwa zehn Minuten erforderte.

Fünfter Verſuch. Schriftlicher Befehl zu einer poſthypnotiſchen

Handlung: Soll nach dem Erwachen die Briefwage nehmen, auf den Tiſch

neben den Lehnſtuhl tragen, ihr dort ihren Ring darauf legen mit den

Worten: ich will ihn wägen. Herr von Notzing, nachdem er, wie immer,

an meinem Schreibtiſch den Befehl geleſen, nahm ihr gegenüber Platz auf

ſeinem Stuhle. Es erſchien als nöthig, ſich vor dem Erwecken zu ver

ſichern, ob der Befehl aufgenommen ſei; Herr v. Notzing, ihn in ſeine

Beſtandtheile zerlegend, ſtellte zunächſt die mündliche Frage: Was ſollen

Sie thun? Sie deutet zuerſt mit der rechten, dann mit der linken Hand

gegen die Briefwage hin, die, etwa ſechs Schritte von ihr entfernt, auf

einem Bücherbrett ſtand. Mühſame Laute: B–Br–, ohne daß das Wort

vollendet wurde. Frage: Was iſt das Zweite, was Sie thun ſollen?

Antwort: Ne–nehmen. – Was weiter? – Sie macht mit den Händen

die kurze abgehackte Bewegung nach abwärts, wie um etwas hinzuſtellen.

Nach mehrmals wiederholter Frage „was weiter?“ ſtreckt ſie die linke

Hand, an der ſie drei Ringe trägt, vor, wie um ihrem Gegenüber die

Ringe zu zeigen. Sie wiederholt dieſe Bewegung, und zwar ſo, daß von

der vorgehaltenen Hand gerade die mit Ringen verſehenen Finger ſpielen,

macht dann mit der rechten Hand ſtreifende Bewegungen, wie um die

Ringe an der linken Hand abzuſtreifen. Der Befehl war alſo offenbar

aufgenommen worden. Ich fügte jedoch, bevor ſie geweckt wurde noch

einen zweiten poſthypnotiſchen Befehl als

Sechſten Verſuch an, indem ich ſchrieb: Soll nach dem Erwachen

auf das alsdann von ihm auszuſprechende Wort Omega ſofort wieder

einſchlafen. Dann erſt weckt er ſie durch Anblaſen und demagnetiſirende

Striche. Sie ſieht ſich befremdet um. Eingeladen, etwas herumzugehen,

um den Schlaf ganz abzuſchütteln, geht ſie im Zimmer herum, dann an

die Bücherſtelle, darauf die Briefwage ſteht, betrachtet ſich dort einige

Gegenſtände, ohne etwas zu thun; ſpäter geht ſie nach der anderen Bücher

ſtelle, wo Hauber ſteht und wohin vorher wir getreten waren, um ſie

in unauffälliger Weiſe heranzuziehen. Sie ſieht dort, ungefähr in der

Höhe ihrer Schultern neun in Pergament gebundene Bücher, von den

übrigen in Leder gebundenen abſtechend, greift Band I von Hauber's

Bibliotheca magica heraus, unterläßt aber alles Weitere. Eingeladen,

ſich wieder zu ſetzen, nimmt ſie Platz, und indem Herr von Notzing das

Wort Omega ausſpricht, lehnt ſie ſich zurück und ſchläft ein. Es wird

nun die Gedankenſuggeſtion wiederholt; ſie macht Fingerbewegungen, wie

um einen Ring abzuſtreifen. Sodann wird ihr mündlich eingeſchärft,

ohne alle Befangenheit und mit dem Bewußtſein zu handeln, daß ſie mir

damit etwas Angenehmes erweiſe. Aufgefordert, noch einmal die Richtung

anzugeben weiſt ſie mit aufgehobener Hand gegen die Briefwage, dann

abermals hinweiſend ſpricht ſie: Ne–ne–nehmen. Auf die weitere Frage

„Wo ſoll das hin?“ zeigt ſie gegen den Tiſch zu ihrer Linken und faßt

dieſen an. – „Was iſt der Gegenſtand der zweiten Handlung?“ Sie

zeigt gegen die Pergamentbücher hin, und gefragt „Welcher Band iſt es?“

antwortet ſie: z–z–zw–.

Ebenfalls mündlich wurde noch befohlen, ſie ſollte angenehm er

wachen und kein Kopfweh verſpüren. Dann wurde ſie, wie vorher, ge

weckt, und ſah ſich verwundert um.

Inzwiſchen war die Nacht ſchon vorgerückt, wir erleichterten ihr

daher die Aufgabe in mehrfacher Weiſe, ohne jedoch die vorzunehmende

Handlung ſelbſt in Worten zu bezeichnen. Wir traten allmählich zu der

Bücherſtelle mit der Briefwage, und Herr von Notzing nimmt einen um

ein Bücherbrett höher liegenden Dolch, den er aus der Scheide zieht,

während ich kurz erzähle, wie ich ihn bei einem Scheibenſchießen gewonnen.

Herr von Notzing legte ihn ſodann wieder an ſeinen Platz, ſtreift aber

unterwegs wie abſichtslos die Briefwage, die im Lampenlicht erglänzend

in Bewegung geräth. Sie ſieht es, und mit den an mich gerichteten

„Sie erlauben mir wohl?“ greift ſie nach der Briefwage hinauf, und

tritt damit an den Tiſch. „Kann man darauf wägen?“ fragt ſie, und

auf die bejahende Antwort weiter: „Kann man auch Ringe wägen?“

Auch dies wird bejaht; ſie ſtreift dann alle drei Ringe von den Fingern,

legt einen auf die Wage, dann den zweiten. „Der wiegt ſchon mehr“

meint ſie, und da Herr von Nortzing lachend fragt: „Das macht Ihnen

Spaß, Ringe zu wägen?“ entgegnete ſie: „Ja, weil mich das freut.“ Sie

legt ſodann den dritten Ring auf, und lieſt, wie bei den anderen, das

Gewicht ab. „Der wiegt am wenigſten. Sie werden ſich denken, daß ich

ſehr ungenirt bin.“

aus meiner Bibliothek Hauber: Bibliotheca magica, Band II, heraus

nehmen, Seite 365 – die Anzahl der Jahrestage – auſſchlagen und den

auf dieſer Seite befindlichen – ich hatte mich davon am Tage vor der

Sitzung überzeugt – zweizeiligen Vers laut vorleſen, oder überhaupt

etwas auf dieſer Seite leſen.

Indem wir uns zunächſt wieder vergewiſſern wollten, daß der von

Herrn von Notzing innerlich wiederholte Befehl aufgenommen wurde,

ſtellte dieſer die Frage: „Welche Richtung?“ – Sie zeigt mit dem Finger

nach jener von den fünf Bücherſtellen, wo das bezeichnete Buch liegt. –

„Was iſt dort zu thun? – Sie hält die beiden Hände vor ſich, wie man

ein Buch hält, um zu leſen, zeigt dann wieder bald mit der einen, bald

mit der anderen Hand nach der Bücherſtelle. – „Was ſollen Sie weiter

thun ?“ – Antwort: L–L–. Sie wollte wohl Leſen ſagen; denn aber

mals hält ſie die Hände in obenerwähnter Weiſe, und fährt dann mit

dem Zeigefinger der rechten Hand nach ihrem Munde.

Auch dieſer Befehl war demnach aufgenommen, und wir erwarteten,

es würde nach dem Erwachen das ideomotoriſche Nervenſpiel die Hand

lung nach ſich ziehen. Herr von Notzing ertheilte ihr jedoch noch den

Befehl, ſie ſollte, wenn es nöthig wäre, ſie in Hypnoſe zurückzuverſetzen,

In ähnlicher Weiſe glaubten wir auch die Ausführung des zweiten

poſthypnotiſchen Befehls erleichtern zu ſollen, auch dieſes Mal jedoch nur

ſoweit, daß die vorzunehmende eigentliche Handlung ſich daraus nicht ent

nehmen ließ. Es erſchien das nothwendig, weil ſie, die mich heute zum

erſten Mal in ihrem Leben ſah, trotz des hypnotiſchen Befehls nicht ganz

unbefangen wurde; das der wirklichen Situation angemeſſene Bewußtſein

hatte ſtörend eingegriffen, und ſie hatte die Empfindung gehabt, etwas

Unbeſcheidenes zu thun. Herr von Notzing ſchlug an der Bücherſtelle,

wohin wir traten vor: „Schlagen Sie uns etwas Intereſſantes auf!“

Sie griff abermals nach Hauber, diesmal nach dem dritten Band, und

erſt befragt, warum ſie den letzten nehme, zieht ſie den zweiten heraus.

Am Tiſche ſchlägt ſie den Band mit den Worten auf: „Ich will etwas

vorleſen.“ Aber die im Buche befindlichen Holzſchnitte, welchen ſie ihre

Aufmerkſamkeit widmet, ziehen ihre Aufmerkſamkeit ab; ſie blättert nach

Bildern weiter. „Der iſt häßlich“ ſpricht ſie bei dem einen. Auch als

ich der im Schlaf getroffenen Verabredung gemäß ſpreche: „Nun ſollten

Sie mir eine Freude machen“, reagirt ſie darauf nicht, blättert weiter bis

zu Seite 497, dann wieder zurück, und erſt ihre bei Seite 368 geſprochenen

Worte: „Soll ich Verſe vorleſen?“ zeigen an, daß ſie auf der richtigen

Spur iſt. Wir bejahen, ſie blättert zurück bis Seite 368 und lieſt auf
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derſelben die Capitelüberſchrift „Vortreffliches Mittel wider die Furcht vor

der leiblichen Gewalt des Teufels“. Dieſe Ueberſchrift erregte ihre Heiter

keit; als aber Herr von Notzing ſie auffordert: „Suchen Sie uns aus

dieſem Capitel eine geſcheite Stelle aus!“ wendet ſie ein Blatt um und

lieſt auf der anbefohlenen Seite 365, nicht lauter, als ihr gewöhnlicher

Geſprächston war, die Verſe:

Kann doch ihr Herze den Frieden erhalten,

Weil es den Schöpffer in Allem läßt walten.

Auch auf der linken Buchſeite befinden ſich Verſe, wie ſie bemerkt, ohne

ſie doch zu leſen.

Damit beſchloſſen wir die Verſuche. Es geht aus denſelben hervor,

daß ſchon bei jenem gelinderen Grade der Hypnoſe, der als lethargiſcher

Zuſtand bezeichnet wird, Gedankenübertragung ohne körperliche Berührung

eintreten kann. Denn wenn wir auch den erſten Verſuch ganz preisgeben

wollen, ſo müſſen doch 2–4 als gelungen bezeichnet werden, während die

halbgelungenen 5 und 6 gerade ihren Hauptbeſtandtheilen nach über

zeugend waren.

Ich habe nur noch beizufügen, daß Herr von Notzing bisher nur

viermal mit dem Mädchen Verſuche angeſtellt hatte, und daß daſſelbe

dieſes Mal ſchlecht disponirt war, weil ſie unmittelbar vor dem Beſuche

einen ärgerlichen Verdruß hatte, ſo daß, als er ſie abholte, ſie erſt ent

ſchieden ſich weigerte, mitzugehen, und nur mit Widerwillen wirklich kam.

Auch die begreifliche Scheu, zu einem ihr vollkommen unbekannten Herrn

geführt zu werden, dürfte die Experimente erſchwert haben. Der Erwäh

nung werth iſt auch noch der Umſtand, daß das Mädchen im Schlaf

zuſtand einige Mal Handbewegungen machte, die als ausgelöſte Reflex

bewegungen in Folge ſpontaner Phantaſievorſtellungen erſchienen. Solche

zeigten ſich auch darin, daß ſie ſchlafend den Namen meines kleinen Knaben

ausſprach, den ſie beim Thee kennen gelernt hatte, und der nach Kinder

art mit ihr ſchnell Freundſchaft geſchloſſen hatte.

Von allen bisher mit ihr vorgenommenen Experimenten weiß das

Mädchen vermöge des erinnerungsloſen Erwachens nichts; es war ab

ſichtlich vermieden worden, über die Experimente und deren Reſultate mit

ihr zu ſprechen, und erſt für eine ſpätere Zeit wurde ihr in Ausſicht ge

ſtellt, davon Kenntniß zu erhalten.

Bekanntlich wird von competenten Forſchern weniger der lethargiſche,

als der geſteigerte, kataleptiſche und ſomnambule Zuſtand für Gedanken

übertragung, insbeſondere für poſthypnotiſche Befehle, geeignet angeſehen.

Die Leſer dürften gleichwohl ſchon aus dieſen in der lethargiſchen Hypnoſe

angeſtellten Experimenten die Ueberzeugung geſchöpft haben, daß die directe

Gedankenübertragung ohne Worte und ohne Berührung eine Thatſache

iſt, gegen welche mit bloß aprioriſchen Negationen und der Behauptung

von der Unmöglichkeit der Sache nicht angekämpft werden kann. Sollte

übrigens Herr Profeſſor Preyer gleichwohl in ſeinen Zweifeln verharren,

ſo bin ich ſowohl von Herrn von Notzing, wie von dem Mädchen ſelbſt

autoriſirt worden, ihn freundlichſt einzuladen, den ferneren Verſuchen bei

zuwohnen.

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Beethoven-Abende von Hans v. Bülow. – Liſzt-Abend des Herrn

Friedheim. – Brahms-Abende der Frau Joachim. – Eine neue

Sonate für Clavier und Violine und ein neues Trio. – Don Juan, neu

einſtudirt im Königl. Opernhauſe.

Die Mode, einen ganzen Concertabend mit den Compoſitionen eines

Meiſters zu füllen, ſcheint immer mehr Boden zu gewinnen. Vor vier

Jahren hat Hans v. Bülow als Dirigent der Meininger mit dieſer und

auch alsÄ wirkender Clavierkünſtler Brahms-Abende veranſtaltet.

In dieſem Winter iſt er mit vier Beethoven-Abenden hervorgetreten.

Herr Friedheim hat dann in einem Liſzt-Abend verſucht, das Publikum

der Fauſt-Symphonie zu gewinnen. Herr Stavenhagen und Herr Hel

mond unterſtützten ihn, jener mit einem Clavierconcert, dieſer mit Liedern.

Nun hat Frau Joachim in einem Brahms-Abend etwa 12–15Lieder von ihm

geſungen und drei Herren aus Leipzig, Herren Rehberg (Lehrer am Con

ervatorium), Concertmeiſter Petri und Kammervirtuoſe Albin Schröder

haben eine neue Sonate für Clavier und Geige und ein neues Trio (op. 100

und 101) vorgeführt. Ueber Bülow's Beethoven-Vorträge werde ich dem

nächſt in einem eigenen Artikel „Beethoven-Spieler“ eingehend ſprechen.

Herr Friedheim zeigte ſich in dem Liſzt-Abende als ein ganz ausgezeich

neter und mit einem erſtaunlichen Gedächtniſſe ausgerüſteter Dirigent.

Er hat die ungemein ſchwierigen und combinirten Stücke vollſtändig frei

ohne Partitur geführt, mit unfehlbarer Sicherheit und mit großem Feuer.

Das Meyder'ſche Orcheſter des Concerthauſes, das im Ganzen eine her

vorragende Stellung nicht einnimmt, ſpielte an jenem Abende mit ſolchem

Schwung und ſolcher Präciſion, daß in vielen Hörern unwillkürlich

die Erinnerung an Bülow's Einwirkung auf das Meininger Orcheſter

auftauchte; auch hier waren die Kräfte nicht erſten Ranges und wurden

durch die großartige Energie, Ausdauer und hochkünſtleriſche Auffaſſung

eines Mannes zu ſolch ausgezeichneten Leiſtungen herangebildet. Wenn

Herr Friedheim ſch ganz derÄ des Orcheſterleiters widmen, als

ſolcher dauernd an einem Orte ſeinen Wohnſitz nehmen will, ſo wird er

anz gewiß binnen Kurzem eine der bedeutendſten Stellungen einnehmen.

# Stavenhagen zeigte ſich im Vortrage des A-dur-Concertes wieder

als einer der erſten Pianiſten der Gegenwart, Herr Helmond gewann mit

ſeinem Liedergeſange allgemeine Anerkennung, ſeine Stimme iſt zwar klein,

aber wohlklingend und wohlgebildet, ſein Vortrag geſchmackvoll und warm.

Was die Compoſition Liſzt's betrifft, ſo kann ich nur ſagen, daß ich mich

redlich bemüht habe, in ihnen irgend Etwas ſchön zu finden, aber ſelbſt

in ihrem Höhepunkte nur geiſtreiche Zuſammenſetzungen fand, während

alles Andere mir nur als banale Phraſe oder inhaltloſer Lärm erſchien.

Nun gibt es ja geiſtreiche und gebildete Muſiker, welche dieſe Compoſi

tionen als großartige Schöpfungen verehren. Bei derartigen vollſtändig

ſten Gegenſatze der Meinung halte ich es meinerſeits geboten, von jeder

weiteren Discuſſion abzuſehen. Sind meine Ohren wirklich ſo ſchlecht be

ſchaffen, daß ſie die Schönheiten der Fauſt-Symphonie nicht heraushören

und meiſtens nur Lärm vernehmen, ſo muß ich mich dahin tröſten, daß

mir doch ſo vieles Andere ſchön erſcheint, was ſich auch der Zuſtimmung

jener geiſtreichen und begabten Liſztomanen erfreut. So z. B. bin ich

Ä daß ſie die beiden wärmſten Werke Brahms' alsÄ
anerkennen werden; ich rechne ſie Ä den ſchönſten Schöpfungen der Kammer

muſik in Erfindung und Formkraft. Wenige Wochen vorher hatten die

Herren Barth und Hausmann eine Clavier- und Cello-Sonate, ebenfalls

neu, op. 99, ausgeführt, die den eben genannten Werken vollkommen

leichſteht. Und man muß wirklich ſtaunen über die unglaubliche immer

teigende Schöpferkraft, die Brahms in der letzten Zeit entfaltet. Frau

Joachim ſang die Lieder ganz herrlich; die Stimme beſitzt nicht mehr den
Glanz und die Friſche früherer Jahre, aber die Künſtlerin vermag noch

immer durch vollendeten Vortrag die ſchönſten Wirkungen zu erzeugen.

In den drei obgenannten Leipziger Herren lernten wir ſehr ſchätzens

werthe gediegene Künſtler kennen.

Die lang vorbereitete und mitÄ erwartete Aufführung

des „Don Juan“ unter Herrn Deppe, mit neuer Beſetzung, neuer Scenen

einrichtung und Recitativen am Claviere, hat im Ganzen einen nur

mäßigen Erfolg erzielt. Es hat ſich von Neuem herausgeſtellt, daß auch

die geſchickteſte Regie in die Scenenfolge des unſterblichen Werkes keine

logiſch-dramatiſche Entwickelung zu bringen vermag, und daß es immer

beſſer ſein wird, den Schwerpunkt auf die möglich beſte muſikaliſche Auf

Ä zu legen. Unter den ſceniſchen Neuerungen muß ſogar die der

letzten Scene als eine nicht glückliche bezeichnet werden. Der Geiſt des

Comthur erſchien in einem Vorſaal, der bisher durch einen Vorhang ver

deckt war, und blieb dort auf einem Platze in elektriſcher Beleuchtung

ſtehen, während Don Juan neben dem Tiſche im Hauptſaal Poſto faßte,

und ſo zu ſagen in den Vorſaal hinaus ſang. Hierdurch wurde die Wir

kung des ganzen Zwiegeſangs bedeutend geſchwächt. Denn der ſtrafende

Ä muß entſchieden vor dem Sünder ſtehen, nicht hinter ihm; es war

faſt komiſch anzuſehen, wie Don Juan erſt über die ganze Bühne nach

rückwärts gehen mußte, um dem ſteinernen Gaſte die Hand zu reichen.

Daß nach dem Verſchwinden des Letzteren dieÄ Höllengeiſter nicht

mehr zum Vorſchein kamen, iſt entſchieden zu billigen, daß aber der

Chor hinter der Scene nicht geſungen ward, und Don Juan ſich nur

verzweifelnd hin und her bewegt und dann verſinkt, wirkte ſo ernüchternd

auf das Publikum, daß nach dem Fallen des Vorhanges kaum ein ganz

leiſer Applaus in dem ganz überfüllten Hauſe vernehmbar, und gar kein

Hervorruf irgend eines Mitgliedes oder des Capellmeiſters verſucht ward.

Dieſer letztere hat auch mit ſeiner Führung dieſes Mal keine Lorbeeren

eerntet. Herr Deppe iſt ein geſchickter Orcheſter-Capellmeiſter, der die

Än der Inſtrumentation zur Geltung zu bringen verſteht. Aber

er hat das reifſte Mannesalter erreicht und vordem niemals eine Oper

geleitet; er war gewohnt, daß im Oratorio die Sänger und Chöre hinter

ihm ſtanden. In der Oper ſtehen ſie jedoch über ihm, auf der Bühne,

und die Einſätze müſſen ganz anders angezeigt werden, der Capellmeiſter

muß in ganz anderer Weiſe Rückſicht nehmen auf die ſceniſcheÄ
der Sänger als in Oratorien. Dieſe ſichere „Fühlung“ iſt nur durch

jahrelange, von Jugend an begonnene Uebung zu erlangen – und wo

dieſe nicht voranging, ſind Störungen und Unſicherheit gar nicht zu ver

meiden. Das hat dieſe letzte Aufführung des Don Juan bewieſen, wo

trotz der vielen ſeit Monaten vorgenommenen Proben Schwung und Prä

ciſion oftmals ſtark vermißt wurden. Die Sänger thaten ihr Beſtes.

Frau Sachſe-Hofmeiſter iſt eine vorzügliche Donna Anna, Fräul. Lei

ſinger entzückte als Donna Elvira durch ihreÄ Stimme und

edlen Vortrag, Fräul. Renard war im Spiel die denkbar reizendſte Zerline,

Ä Oberhauſer iſt ein eleganter, muſikfeſter, aber ſtimmlich zu ſchwacher

on Juan, die Herren Rothmühl (Ottavio) und Krolop (Leporello) leiſte

ten Vorzügliches. Trotz alledem ſehlte der rechte Geiſt im Zuſammenwirken

– und wie ich ſchon erzählt habe, der Vorhang fiel unter bedeutungs

vollem Schweigen des Publikums. Heinrich Ehrlich.
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Gffene Briefe und Rntworten.

Schlußwort zur „Neuen Strömung in unſerer Malerei“.

Hochgeehrter Herr!

Wenn Herrn Fitger's Entgegnung auf meine „Bemerkungen“ in

ſachlicher Weiſe mich davon zu überzeugen verſucht hätte, daß ich ſeine

Auseinanderſetzung über „die neue Strömung in unſerer Malerei“, welche

von Berlin ausgehen ſoll, falſch verſtanden habe, ſo würde ich gern meinen

Irrthum anerkannt und vielleicht weitere Bemerkungen an den Gegen

ſtand ſelbſt geknüpft haben. Aber auf dem von ihm eingeſchlagenen Wege,

die künſtleriſche Frage zu einer perſönlichen zu machen, folge ich

ihm nicht, denn die Abſicht, Herrn Fitger perſönlich als Künſtler zu nahe

zu treten, lag mir fern, um ſo mehr, da mir zu meinem Bedauern ſeine

Thätigkeit als Künſtler nicht bekannt iſt.

uch habe ich von meiner Perſon und meinem „Einfluß“ eine viel

geringere Meinung als Herr Fitger annimmt, und ich würde ohne ſeine

Veranlaſſung ſchwerlich daran gedacht haben, das Publikum damit zu

unterhalten was ich über Kunſt und Künſtler denke, weil ich nichtÄ
daß ſich daſſelbe dafür ſonderlich intereſſiren dürfte. Mir war es auch

nicht um „Zank“ und „Fechterkünſte“ zu thun, ſondern, was ich glaubte

bemerken zu dürfen, es war mir der Sache wegen heiliger Ernſt!

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenſter

Berlin, 14. April 1887. Anton von Werner.

Notizen.

Zum hundertjährigen Geburtstag unſeres herrlichen Uhland (am

26. April) ſind zwei Feſtſchriften erſchienen, die wir unſeren Leſern em

pfehlen: „Ludwig Uhland und ſeine Heimath Tübingen“, ein

warmherziger Nachruf von Eduard Paulus, zum erſten Male 1868

erſchienen und jetzt als Jubiläumsausgabe von C. Krabbe in Stuttgart

mit einem reichen Bilderſchmuck verſehen. Auch „Ludwig-Uhland,

Lichtſtrahlen aus ſeinen Werken“ von Adolph Kohut (Dresden,

P. Pierſon), eine feinſinnige Anthologie und biographiſche Charakteriſtik,

iſt ein willkommener Beitrag, der uns daran erinnert, daß Uhland nicht

nur einer der größten Dichter und Denker, ſondern auch ein verehrungs

würdiger Menſch war.

Deutſch-national. Colonialpolitiſche Aufſätze von Karl Peters.

(Berlin, Walther & Apolant.) – Der Äg Gründer und Präſident

der Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft ſammelt in der vorliegenden Broſchüre

mehrere ſeiner höchſt gewandt und friſch geſchriebenen Aufſätze über colo

nialpolitiſche Themata. Die drei umfangreichſten derſelben, welche die

deutſchen Coloniſten in England und Englands Stellung zu Deutſch

lands erſten Verſuchen auf dem Gebiete der Colonialpolitik behandeln,

ſind in der „Gegenwart“ zum erſten Male veröffentlicht worden, alle

folgenden, meiſt kürzeren Auslaſſungen beſchäftigen ſich hauptſächlich mit

der Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft, haben oft lediglich apologetiſchen Charakter

und erſchienen zuerſt in der „Colonial-politiſchen Correſpondenz“. Dieſer

Sammlung fügt der Verfaſſer noch einen Rückblick auf ſein eigenes

Leben, ſoweitj der Colonialpolitik gewidmet war, hinzu und er

zählt uns dann in überaus feſſelnder Weiſe die Reiſeerlebniſſe der Uſa

garaexpedition, welche durch ihre Kühnheit und Schnelligkeit vor 22 Jah

ren ganz Deutſchland in Erſtaunen ſetzte. Bei dem Intereſſe für die

Ä Geſellſchaft und ihrer Beſtrebungen wird man das Er

ſcheinen dieſer Broſchüre allgemein freudig begrüßen. B.

Pia. Von Ernſt Eckſtein. (Leipzig, Reißner.) – Eckſtein iſt ſo

recht ein warnendes Exempel für unſere Vielſchreiber und Büchermacher:

ein urſprünglich großes Talent, das ſich durch Mangel an Selbſtachtung

ruinirt hat. Mit geiſtvollen, lebendigen Feuilletons, formſchönen, em

pfundenen Gedichten und feinen humoriſtiſchen Epen fing er an, erlitt

dann, wie er die Bühne erobern wollte, ſchmählich Schiffbruch, brachte

ſich durch gewerbsmäßige Ausbeutung ſeiner eigenſten „Schöpfung“, der

Gymnaſialhumoreske, um den Namen eines Mannes von Geſchmack und

iſt jetzt glücklich bei der groben Nachahmung von Ebers und Franzos

angelangt. Was die vorliegende Geſchichte anbetrifft, ſo hat man bereits

dargethan, daß ſie Scene für Scene nichts weiter iſt, als die novel

liſtiſche Ausſchlachtung einer italieniſchen Tragödie von Marenco, die eine

Glanzrolle der Riſtori enthielt und von dieſer auf ihren Gaſtſpielfahrten

durch beide Welten geſpielt wurde. Was Eckſtein gegen dieſe vernichtende

Anklage vorbrachte, war matt und lief auf die bekannte Verſicherung

aller Plagiatoren heraus, daß er das benutzte Werk nicht „geleſen“ und

höchſtens aus den gleichen Quellen wie dieſes geſchöpft habe. Wenn Eck

ſtein ſich nicht entſchließen kann, mit ſeinem ſchönen Talent ſtrenger und

gewiſſenhafter zu verfahren, ſo wird er ſich bei dem urtheilsfähigen Publi

kum noch um allen Credit bringen.

Opernhandbuch von Hugo Riemann. (Leipzig, Koch.) – Die

Franzoſen beſitzen in dem 1867 erſchienenen und durch drei Supplement

hefte ergänzten Dictionnaire lyrique von Felix Clément längſt ein treff

liches Nachſchlagebuch für Opernfreunde. Hugo Riemann hat es nun

unternommen, in gedrängterer Faſſung ein ähnliches deutſches Werk her

auszugeben, das dem oft mißbrauchten „längſtgefühlten Bedürfniß“ wirk

lich entſpricht und ein vollſtändiges Repertorium der muſikdramatiſchen

Literatur, ein nothwendiges Supplement zu jedem Muſiklexikon iſt. Es

erzählt den Inhalt der wichtigſten Opern, Operetten, Ballette, und bringt

werthvolle Notizen über die Componiſten, die Entſtehungszeit, die ver

ſchiedenen Bearbeitungen 2c. Das nützliche Werk iſt ſoeben vollſtändig ge

worden und hat ein Nachtragsbändchen erhalten, das, zumal zu den

Buchſtaben A–G, mannigfache Ergänzungen bringt, indem der Plan des

Ganzen nach Ausgabe der erſten Lieferungen weſentlich erweitert worden

war. Das ausgezeichnete Buch hat unſere Stichproben rühmlich beſtanden,

doch hätten wir noch einige nähere Angaben über die Herkunft verſchie

dener Libretti gewünſcht, z. B. bei „Atala“ und „Conſuelo“ nach Chateau

briand und George Sand, bei dem nach Scribe gearbeiteten „Bettelſtudent“,

bei Ad. Müller's „Hofnarr“, deſſen Sujet dem Gil Blasentnommen iſt.

Eine ſpätere Auflage wird für ſolche Verbeſſerungen zu ſorgen haben.

Die Entſtehung der neueren Aeſthetik. Von K. Heinrich

von Stein. (Stuttgart, J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.) – Obſchon

wir uns ſo gern unſerer Univerſität rühmen, haben wir Deutſchen noch

lange nicht alle Fäden bloßgelegt, welche unſer klaſſiſches Geiſtesleben mit

den älteren Culturen der Nachbarvölker verknüpfen. Die deutſche Aeſthetik

umal hat ſich bislang begnügt, die Geſchichte ihrer Wiſſenſchaft bei ſich

Ä anzufangen. Allerdings mit einem Scheine des Rechts. Denn die

tiefere Erfaſſung und Begründung, der äſthetiſchen Vorgänge und das

Bedürfniß, ihre Erſcheinungen in das Ganze des philoſophiſchen Welt

ſyſtems einzureihen, ſind in der ThatÄ des deutſchen Geiſtes.

Ueberdies war ja das Wort Aeſthetik ſelbſt, als wiſſenſchaftlicher Haupt

begriff, erſt von dem Hallenſer Baumgarten eingeführt worden. Allein

die einzelnen Probleme waren ſeit hundert Jahren in Frankreich und

England auch zuſammenhängend zur Sprache gekommen; es war eine

erſprießliche und dankbare Aufgabe, ihren Anfängen und Wandlungen

nachzugehen. Der Verfaſſer bringt zu dieſem Verſuche, nicht nur den

Scharfſinn des Philoſophen, ſondern auch den freien Blick des Hiſtorikers

mit. Es genügt ihm nicht, aus Boileau's Poetik deſſen rationaliſtiſche

Forderungen abſtract herauszuheben, ſondern er ſucht ſeine Anſichten aus

dem Weſen des Mannes und den allgemeinen Tendenzen ſeiner Zeit zu

begründen. Der „franzöſiſche Claſſicismus“ in der Aeſthetik, von den

Carteſianern beeinflußt, iſt ein nothwendiges Product des claſſiſchen

Geiſtes. Die „Richtung auf das Natürliche“, welche Geſchmack, Witz,

Mannigfaltigkeit fordert, lehnt ſich ſchon in Paris früh gegen die ſtarre

Correctheit auf; bei den Engländern gibt Shaftesbury den künſtleriſchen

Problemen tieferen Sinn und weiſt Züge auf, an denen ſich noch Schiller

begeiſtert hat; die Landsleute des Shakeſpeare laſſen nicht von dem Reich

thum künſtleriſcher Phantaſie. Es iſt eines echten Hiſtorikers würdig,

wenn der Verfaſſer nachweiſt, wie der engliſche Roman und die holländiſche

Landſchaft die äſthetiſchen Forderungen der Zeit beſtimmen: die Formel

ſei ſpäter als die Sache. Es bedeutete einen großen Fortſchritt, als in

Paris ſelbſt der Abbé Dubos das Rührende an die Spitze ſtellte, als der

reich begabte Diderot auf Fülle des Inhalts drang und endlich Rouſſeau

aus den Bergen ſeiner Heimath den tiefen Zug zur Natur und zur

Innigkeit des Gemüthes in die Philoſophie der Kunſt mitbrachte. Die

roßen Kunſtrichter von Zürich, die Bodmer und Breitinger, ſind in der

endenz ihrem großen Landsmann nicht ganz ungleich; auch ſie vertiefen

dasÄ wenn ſie es als die Kraft der Erhebung auffaſſen. Von

hier beginnt der unmittelbare Einfluß auf die erwachende deutſche Poeſie.

Der Verfaſſer wird auch den philoſophiſchen Entdeckungen Baumgarten's

beſſer gerecht; er war nicht unwerth, der Zeitgenoſſe Winckelmanns zu

ſein, mit deſſen Kunſtauffaſſung der letzte Abſchnitt des Werkes ſchließt.

Denn der große BahnbrecherÄÄ nicht zwar durch die Schärfe ſeiner

Begriffe, aber durch ſeine künſtleriſche Anſchauung, durch die Entdeckung

des Ideals in der Antike die Tendenz unſerer claſſiſchen Meiſter und

ihrer äſthetiſchen Nachdenker. Mit ihm beſchließt die Vorgeſchichte der

deutſchen Aeſthetik. Es iſt unmöglich, hier die Fülle der Aufklärung auch

IIUU.Ä welche ein aufmerkſamer Leſer aus dem Werke ſchöpfen

kann. Wer ſich ernſthaft um Aeſthetik bemüht, wird auch über das

Hiſtoriſche hinaus mannigfache Anregung finden. Auch hier wird ihn

oft die Geſchichte aufklären, wo ihn die Syſtematik im Dunklen gela hat.

Berichtigung. In dem Artikel: „Ein Wiener Roman“ (in Nr. 16)

iſt S. 249, Sp. 2, Z. 11 v. o. nach „Wienerthums“ zu leſen: die Sinn

lichkeit iſt.



272 Die Gegenwart.
Nr. 17.

In ſ er a t e.

Bad Nauheim

ye Frankfurt a. M., St . . d. 1.-W. 13.

tige Gradirluft, Ziegenmolke.

Grossh. Hess. Bade-Direction Bää Nauheim. Jäger.

Im Verlage der Unterzeichneten ſind ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

Oberland.

Erzählungen aus den Bergen
VON

<Ludwig Ganghofer.

Inhalt: Auf der Wallfahrt. – Der Santriegel. – Im Vorübergehen. – Die Fuhrmännin.

20 Druckbogen Oktav. Geh. M. 4.–, eleg. geb. M. 5.–

AW i e n er Kº in der.

Ein Roman von C. Karlweis.

20 Druckbogen groß Oktav. Geh. M. 5.–, elegant gebunden M. 6.–

Aus dem Leben.

Novellen von Eugen Reichel.

Inhalt: Grüne Roſen. – Trapp. Ein Charakterbild. – Der Muſikdirektor.

16 Druckbogen groß Oktav. Geh. M. 3.60, eleg. geb. M. 4.80.

Stuttgart.

Neuer Wissenschaftlicher Werlag W0n Alphons Dürr in Leipzig,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Höhlbaum, Dr. K., Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem

16. Jahrhundert. Band I. (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge

schichtskunde III.) Gross 80. XVI. und 382 S. Eleg. brosch. Preis 9 Mark. In
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Die Beſitzſteuer.

Von J. G. Killermann.

Infolge der Genehmigung der Militärvorlage nebſt Sep

tennats durch den Reichstag wird bereits allerorts die Frage

ventilirt, welches die zweckmäßigſte Art und Weiſe zurÄ
bringung der hierdurch veranlaßten nicht unbedeutenden Reichs

ausgaben iſt. So finden wir denn auch einen dieſe Frage

behandelnden Artikel in Nr. 12 gegenwärtiger Zeitſchrift, über

ſchrieben mit: „Reichseinkommenſteuer und Erbſchaftsſteuer“,

welcher darlegt, daß die von deutſchfreiſinniger Seite vor

geſchlagene Reichseinkommenſteuer ungeeignet iſt, dagegen aber

die Erbſchaftsſteuer als bezügliche Reichsſteuer empfiehlt. –

Zu erſteren Reſultat gelangt der betreffende Herr Verfaſſer

Ä in Erwägung der vielen und großen Schwierig

eiten, die der ſofortigen Einführung der Reichseinkommen

ſteuer entgegenſtehen würden, verwirft dieſe daher nicht für

alle Zukunft, bezeichnet ſie aber als für die Gegenwart nicht

opportun.

Dieſer Anſchauung können wir uns jedoch nicht an

ſchließen, denn nach unſerer Ueberzeugung ſind die der Ein

führung der Einkommenſteuer als Reichsſteuer entgegenſtehen

den Hinderniſſe hauptſächlich innere,Ä nicht zuÄ
nämlich ſolche, welche aus den Mängeln der Einkommenſteuer

ſelbſt entſpringen und daher ihrer Einführung für immer im

Wege ſtehen werden. Ein ſolcher im angeführten Artikel ganz

unbeachtet gelaſſenerÄ der Einkommenſteuer liegt

Ä in dem Umſtande, daß ſie ſich den Steuerkräften

der einzelnen Pflichtigen allzuwenig anſchmiegt und dieſe daher

# ungleich belaſtet. Schon ein oberflächlicher Blick in's

eben zeigt uns nämlich, daß manche Perſonen mit wenigem,

jaÄ mit gar keinem Einkommen ſteuerkräftiger als andere

mit hohem Einkommen ſind, daß z. B. der ledige von zwei

leichbeſoldeten und ſich eines ganz gleichen Einkommenser

Ä Beamten viel ſteuerkräftiger iſt, als ſein mit einer

ſtarken Familie verſehener College; daß bisweilen der Diener

ſteuerkräftiger iſt, als ſein von den Gläubigern verfolgter

Ä und daß der lediglich von ſeinem Baarvermögen lebende

apitaliſt zwar einen ſteuerkräftigen Beſitz, dagegen gar kein

Einkommen hat.

In allen dieſen Fällen erwiſcht die Einkommenſteuer in

Folge der Unrichtigkeit ihres Syſtems die ſteuerkräftigen Pflich

tigen theils gar nicht, theils ungenügend Einkommen und

Steuerkraft ſind eben nicht identiſch; erſteres iſt keineswegs

-
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dieÄ der letzteren, und iſt es lediglich Zufall,

egriffe bisweilen bei dem einen oder anderen

Steuerpflichtigen zuſammentreffen. Allein die Einkommenſteuer

F nicht nur dieſen Hauptfehler an ſ nämlich den, daß

ie auf ein falſches Princip baſirt iſt, ſondern iſt auch inſo

fern höchſt unvollkommen, als ſie nicht alle Vermögensobjecte

Ä ſondern gerade diejenigen, welche die höchſten Steuer

räfte in ſich ſchließen, wie z. B. Pretioſen, Equipagen, Baar

geld, Vorräthe und überhaupt den ganzen ſogenannten mobilen

Beſitz, als vermeintlichÄ Objecte ſteuerfrei be

läßt; dagegen die unzuverläſſige Arbeitskraft des Tagelöhners,

das ſpärliche Kraut- und Kartoffelfeld der armen Witwe und

ihrer hungernden Kinder unnachſichtlich contribuirt. Letztere

Objecte ſind eben nach der z. Z. herrſchenden Anſchauung

fructificirliche Objecte, obige beiſpielsweiſe aufgeführten Gegen

ſtände dagegen gelten, owohl ſie gleichfalls ihren Beſitzern

gewiſſe ihrer Natur entſprechende Vortheile, Annehmlichkeiten

und feinere Genüſſe bieten, welche doch auch als Früchte im

weiteren Sinne angeſehen werden könnten, als unfructificirlich

und da der ſchwankende Begriff „Einkommen“ hiernach con

ſtruirt iſt, ſo ergibt ſich die Steuerfreiheit erwähnter Objecte von

ſelbſt. –Ä von dieſen zwei Hauptfehlern und ande

ren gleichfalls bedeutenden Mängeln, wie z. B. der iſt, daß

der Begriff „Einkommen“ nur äußerſt ſchwer feſtgeſtellt wer

den kann, ſprechen gegen die Einkommenſteuer allerdings auch

jene Bedenken, welche erwähnter Artikel ſelbſt hervorhebt.

Die Einkommenſteuer iſt demnach ſehr mangelhaft und unbe

friedigend und würde dieſes bei ihrer Einführung als Reichs

ſteuer bleiben.

Das Aufſuchen einer beſſeren und mehr geeigneten bezüg

lichen Steuer iſt daher vollkommen angezeigt. Nach den Ä
ſtellungen im angeführten Artikel ſoll nun dieſe beſſere Steuer die

Reichserbſchaftsſteuer ſein. Allein die Bedenken hiergegen ſind

keine geringeren, als die der Reichseinkommenſteuer entgegen

ſtehenden. Vor Allem dürfte hier zu beachten ſein, daß er

Ä Steuer eigentlich gar keine ſolche iſt, ſondern nur ein

Gefäll, eine Reichserbsquote, herrührend aus der Beſchrän

kung des natürlichen und teſtamentariſchen Erbrechtes in ge

wiſſen Fällen zu Gunſten des Reiches. Da die ſonſtigen

Beſchränkungen des Erbrechtes, wie z. B. die durch die falci

diſche und trebellianiſche Quart, durch die Pflichttheilsrechte,

durch das Erbrecht der armen Witwe, dann durch die portio

canonica etc., dem Civilrechte, nämlich dem Erbrechte, anheim

gegeben ſind, ſo folgt conſequenter Weiſe, daß auch die Erb

rechtsbeſchränkungen zu Gunſten des Reiches dem Civilrechte,

ſomit dem in Ausſicht ſtehenden deutſchen Civilgeſetzbuche zur

Regelung vorbehalten werden ſollten. Eine praktiſche Folge
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dieſer angeregten formalen Behandlungweiſe der ſogenannten

Erbſchaftsſteuern aber dürfte ſein, daß die Einführung von

ſogen. Reichserbſchaftsſteuern durch ein geſondertes Reichs

Ä noch vor dem Erſcheinen des deutſchen Civilgeſetzbuches

nicht mehr opportun iſt. Die Erbſchaftsſteuern Ä ihrer

Natur nach, da ſie in jeder einzelnen Lebensperiode der Steuer

pflichtigen nur ein einziges Mal, nämlich mit dem Lebensende

des Erblaſſers fällig werden, unter allen Steuern die läng

ſten Erhebungstermine. Da nun dieÄ gewöhnlich

die kurzlebigſten, dagegen die Civilgeſetze die längſtlebigſten

ſind, ſo nicht nur wegen der erwähnten Conſequenzen die

Regelung der ſogen. Erbſchaftsſteuern zu Gunſten des Reiches

dem in Ausſicht ſtehenden deutſchen Civilrechte vorzubehalten,

ſondern ebenſo ſehr wegen ihrer langen Erhebungstermine. –

Abgeſehen hiervon ſpricht für die Ä der Sache durch

das deutſche Civilgeſetzbuch auch der Umſtand, daß die Civil

rechte derÄ ſelbſt dem Reiche gegenüber für

die möglichſt längſte Zeit ſicher geſtellt werden ſollten. Auch

dürfte die ſogen. Reichserbſchaftsſteuer die von ihr gehegten

Erwartungen deshalb nicht erfüllen, weil ſie allzuwenig ela

# iſt. Dem Vorgetragenen gemäß mußte ſie für unab

ehbare Zeiten in durch das Civilgeſetzbuch beſtimmten Pro

centſätzen erhoben werden, die – wenn wir anders nicht in

das Fahrwaſſer der die gänzliche Aufhebung der Erbrechte

anſtrebenden Socialdemokratie gelangen, den Erwerbs- und

Sparſinn der Reichsbürger vernichten und zahlreiche Um

Ä des Geſetzes durch Schenkungen bei Lebenszeiten und

Zcheinverträge veranlaſſen wollen – in keinem Falle den Satz

von 10% überſchreiten dürften. – Die ſogenannte Reichserb

ſchaftsſteuer würde ſomit ſchon ihrer Natur nach eine völlig

unelaſtiſche und hinſichtlich ihrer Ergiebigkeit ganz vom Zu

falle abhängige Steuer ſein.

Aber das Reich bedarf zur Erfüllung ſeiner großen Auf

gaben neben der ihm durch die Zölle und indirecten Steuern

zugewieſenen unzureichenden Einnahmen hauptſächlich einer

elaſtiſchen, d. h. einer je nach den Umſtänden erhöhungs- und

erniederungsfähigen Steuer. – Nur eine ſolche accommodirt

# den jeweiligen politiſchen und wirthſchaftlichen Verhält

niſſen desÄ Vorausſetzung dieſer ſo wichtigen Eigen

ſchaft der Elaſticität iſt aber, Ä ſich die bezügliche Steuer

ganz und gar den verſchiedenen Steuerkräften der Pflichtigen

anſchmiegt. Iſt dieſes der Fall, ſo können die nothwendigen

Mittel jeder Zeit leicht und ohne Schwierigkeiten aufgebracht

werden. Entgegengeſetzten Falls aber, nämlich wenn die ein

zelnen Pflichtigen und Bevölkerungsklaſſen verſchieden und

nicht nach ihren Kräften belaſtet ſind, ſomit wenn die einen

unverhältnißmäßig als die anderen beſteuert ſind, ſo

findet eine allenfallſige nothwendige Steuererhöhung bei den

Mehrbelaſteten alsbald # natürliche Grenze an ihrer Lei

ſtungsunfähigkeit und zahlreiche und erfolgloſe Steuerexecu

tionen, uneinbringliche Steuerabſchreibungen und Deficits ſind

die zwar ſicheren, aber keineswegs wünſchenswerthen Reſul

tate º Daher iſt nur eine ganz gerecht Steuer

elaſtiſch. – Zu elaſtiſch kann ſie ebenſo wenig ſein, als zu

erecht. Die Elaſticität einer Steuer iſt gewiſſermaßen der

rüfſtein ihrer Gerechtigkeit!

Nun iſt aber von allen Steuerarten die Beſitzer die

am meiſten elaſtiſche, daher auch die gerechteſte.*) Ja ſie be

ſitzt dieſe Eigenſchaft in ſo hohem (Ä daß hierauf ſich

Ä ſogar die Oppoſition ihrer Gegner zu ſtützen

vermag und dieſe ſich der angeblichen Befürchtun Ä
„die modernen Finanzminiſter und ſteuerbewilligenden Parla

mente möchten nicht ## wiſſen.“ Allein dieſe Furcht

iſt unbegründet; denn durch einen allerdings möglichen Miß

brauch erwähnter Steuer würde die ſteuerpflichtige Allgemein

heit betroffen werden und hiermit auch die Parlamentsmit

glieder ſelbſt, welche eine unnöthige Ueberbürdung wohl viel

*) Näher dargelegt iſt dieſelbe in meiner bei F. W. Keppler in

Paſſau erſchienenen Schrift: „Das Beſitzſteuerſyſtem, die künftige, einzige

directe Steuerquelle aller Rechtsſtaaten“.

leichter abwenden könnten, als dieſes zur Zeit den einzelnen

überbürdeten Pflichtigen möglich iſt.

Als zweckentſprechende Reichsſteuer kann demnach nur die

Beſitzſteuer in Ausſicht genommen werden. Aber ihrer ſofor

tigen Einführung als ſolcher ſteht doch auch das gewichtige

Bedenken entgegen, daß ihretwegen und zur Aufbringung von

benöthigten 30 oder 40 Millionen Mark vom Reiche neben

einem zahlreichen Beamtenheer ein faſt unüberſehbares Arbeits

penſum aufgebracht, beziehungsweiſe bewältigt werden müßte. –

Allein die einzelnen Bundesſtaaten haben durchgängig daſſelbe

Bedürfniß nach einer elaſtiſchen Steuer zur Regelung ihrer

Finanzverhältniſſe und zur Vermeidung von Deficits. Da

nun die Beſitzſteuer ſich nicht minder zur einzigen allgemeinen

directen Landesſteuer, als zurÄ eignet, ſo iſt ihre

vorgängige und alsbaldige Einführung als Landesſteuer, be

iehungsweiſe dieÄ der einzelnen directen Landes

Ä in die einzige Beſitzſteuer vor Allem angezeigt. Hier

tritt alsdann auch das obengeäußerte Bedenken, indem das

Beamtenheer nicht erforderlich und das nnüberſehbare Arbeits

Ä vertheilt wird, faſt ganz zurück. Nach Einführung

er Beſitzſteuer als Landesſteuer kann dieſelbe alsdann in der

leichteſten Weiſe als Reichsſteuer benutzt werden; nämlich da

durch, daß man ihr die Reichsſteuerquoten beiſchlägt und dieſe

mit erheben läßt, – eine Manipulation, welche wegen Ä
Einfachheit ſchon jetzt angezeigt wäre, jedoch wegen der Un

elaſticität (Nichterhöhungsfähigkeit) unſerer gegenwärtigen direc

ten Steuern nicht ausgeführt werden kann.

Bis dahin wird ſich das Reich allerdings mit anderwei

tigen Einnahmen aus erhöhten indirecten Steuern c. oder

ſelbſt mit Anlehen behelfen müſſen; allein ſein Ziel muß,

wenn es financiell ſelbſtändig werden und die unbeliebten

Matrikularbeiträge mit der Zeit aufgeben will – die Reichs

Ä ſein und bleiben. Die einzelnen Bundesſtaaten

müſſen, wie bemerkt, für ſich daſſelbe Ziel anſtreben und mit

vereinten Kräften dürfte ſich daſſelbe auch in Bälde erreichen

laſſen, zumal da dieÄ wie ſelbſt ihre Gegner zu

geſtehen, leicht ein- und durchführbar iſt.

Hinſichtlich des Weſens der Beſitzſteuer iſt hervorzuheben,

daß ſie auf einem förmlichen Syſteme beruht, daß demnach

auf Grund deſſelben allenfalſige Streitfragen leicht und ſicher

entſchieden werden können und daß auch die weitere Ausbildung

des Syſtems keineswegs ausgeſchloſſen iſt. Wie ſchon das

Wort „Beſitzſteuer“ ſagt, iſt das bezügliche Syſtem auf den

Beſitz baſirt und zwar auf den Beſitz imÄ d. h.

ſowohl auf den poſitiven als auch negativen Beſitz. Erſterer

begreift den wirklichen Beſitz an körperlichen und unkörper

lichenÄ an ſich, als an: Immobilien, Mobilien, Mo

ventien, Rechten, Activforderungen, Werthpapieren, Baar

ſchaften c. und den in Verwendun efindlichen Pro

ductionskräften. –Letzterer dagegen je t aus dem unliebſamen

Beſitze von Paſſiven und vonÄ läſtigen Verbindlich

keiten, wozu insbeſondere die Alimentationsverbindlichkeiten

egen die Familienangehörigen, nämlich gegen die Ehefrauen,

scendenten und Descendenten zu rechnen ſind.

Summirt man nun den Werth des erſteren, nämlich des

ſogenannten poſitiven Beſitzes und zieht von ihm die Summe

des capitaliſirten letzteren, nämlich des ſogen. negativen Be

ſitzes und die capitaliſirte jedem phyſiſchen Steuerſubjecte ein

zuräumende ſteuerfreie Nothbedarfſumme von etwa 300 Mark

oder 600 Mark – je nachdem nämlich ein fundirtes oder

unfundirtes Beſitzcapital vorhanden iſt – ab, ſo erhält man

die Beſteuerungsſumme, die mit der Steuerkraft jedes einzelnen

Steuerpflichtigen dergeſtalt zuſammenfällt, daß eine gerechtere

Steuer als die Beſitzſteuer kaum erdacht werden kann.

Da die Beſitzſteuer nur einen einzigen Vertheilungsmaß

# hat, nämlich den Werth der Beſitzobjecte ſelbſt, der in

einer unendlichen Zahlenreihe alle auf die einzelnen Steuer

kräfteÄ Verhältniſſe würdigt und in ſich aufnimmt,

und da dieſer Maßſtab derartig praktiſch iſt, daß die zur

Zeit im Gebrauche ſich befindlichen anderen Maßſtäbe, als:

Simpla, Scalen, Klaſſen, Stufen, Progreſſionen, Verhältniß
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zahlen, Muſtergründe und Muſterhäuſer c. gar keinen Ver

gleich mit ihm auszuhalten vermögen, ſo iſt ſie auch gleich

Ä das heißt ſie bevorzugt keine Beſitzgattung vor der

MIMOCLLii.

Weil der Beſitz als ein thatſächliches Verhältniß mehr

Ä Tage tritt, als die häufig in der umſtändlichſten und müh

amſten Weiſe erſt feſtzuſtellenden Begriffe „Ertrag und Ein

kommen“ ſo folgt hieraus:

1. daß dieÄ ſo eingehende und die Steuer

pflichtigen daher ſo beläſtigende Erhebungen nicht erfordert,

wie die Ertrags- und Einkommenſteuern, bei welchen neben

dem Beſitze der Steuerobjecte auch noch deren wechſelnder Er

trag2c. in der genaueſten Weiſe erhoben werden muß;

2. daß die Beſitzſteuer ſomit einfacher als die genannten

anderen Steuerarten, daher leicht ein - und durchführbar und

nebenbei auch weniger koſtſpielig iſt und

3, daß die Verſchweigung der Beſitzobjecte viel weniger

möglich iſt, als die des Ertrages und Einkommens, daß ſie

demnach auch von dieſem Geſichtspunkte aus gerechter und

ergiebiger iſt.

Indem die Beſitzſteuer ſich auf alle Beſitzobjecte erſtreckt,

inſofern dieſelben nur überhaupt einen Werth haben und capi

taliſirt werden können, ſomit auch die Ä. als unfructi

ficirlich bezeichneten Beſitzobjecte heranzieht und auch alle

phyſiſchen und juriſtiſchen Perſonen,Ä nicht das Staats

recht und Völkerrecht Ausnahmen aufſtellt, umfaßt, ſo iſt ſie

ſowohl objectiv als auch ſubjectiv allgemein und durch dieſe

Eigenſchaft unabwälzbar; denn, wohin ſollte ſie abgewälzt

werden können, da ſie ja nicht, wie die gegenwärtigen directen

Steuerarten, nur einzelne Klaſſen derÄ treffen,

F der ſteuerpflichtigen Allgemeinheit auferlegt werden

0 -

Wie ſehr ſich die Beſitzſteuer im Gegenſatze zu unſeren

gegenwärtigen Beſteuerungsarten den Steuerkräften jedes ein

zelnen Pflichtigen anſchließt, ſollen nachſtehende Beiſpiele zeigen.

Ein Gewerbsmann, der etwa als Rothgerber zeitweiſe zwei

Gehilfen beſchäftigt, in einem Orte von mehr als 20000 Seelen

wohnt und deſſen Betriebsanlage daher nach Art. 6 Abſ. 3

des bayeriſchen Gewerbeſteuergeſetzes vom 19. Mai 1881 be

rechnet wird, Ä nach Zff. 23 lit. a des bezügl. Gewerbe

ſteuertarifs 36 Mark als Gewerbeſteuer und außerdem auch die

Haus- und Grundſteuer für ſein Anweſen mit Bauplatz im Werthe

Ä 15000Mark mit etwa 14 Mark, ſohin zuſammen 50 Mark.–

nter Zugrundelage der Beſitzſteuer berechnet ſich die Beſteuerung

deſſelben Gewerbsmannes, vorausgeſetzt: daß erÄ
iſt und zwei im Erziehungsſtadium ſich befindliche Kinder hat;

daß ſein perſönlicher Arbeitsverdienſt 1200 Mark und der ſeiner

Frau 400 Mark beträgt; daß er eine Mobiliarſchaft von

3675 Mark Anſchlagswerth, einen Waarenvorrath von 1500 Mk.,

Gewerbseinrichtungen und Rohſtoffe von 2500 Mark, dann

eine beſtrittene, aber im Betrage von 700 Mark anerkannte

Erbſchaftsforderung von 15,700 Mark beſitzt; jedoch ein Hypo

thekcapital vou 12,500 Mark ſchuldet und für ſeinen Vater

alljährlich 325 Mark an eine Irrenanſtalt zu bezahlen Ä
dann, daß die Beſitzſteuer nach dem feſtgeſtellten Steuerſatze

von 2 Mark per Mille erhoben wird; endlich, daß die Noth

bedarfſumme à Perſon auf 300 Mark und der zur Abrechnung

Ä Aufwand für jedes im Erziehungsſtadium ſich befind

iche Kind auf 150 Mark geſetzlich feſtgeſtellt würde, in nach

ſtehender Weiſe:

1. Der Arbeitsverdienſt der beiden ## hier eingeſetzt

wegen ſeiner unfundirten Eigenſchaft nur zur Hälfte =

(1600 × 25): 2 = .. . 20,000 Mark

2. Anweſen mit Bauplatz . 15,000 „

3. Mobiliar . - - - 3,675 „

4. Waarenlager . . . . . . . . 1,500 „

5. Rohſtoffe und Gewerbeeinrichtungen 2,500 „

6. anerkannte Erbſchaftsforderung . . . . 700

Sa. 43,375 Mark

Hiervon kommen in Abzug:

1. die capitaliſirte Nothbedarfſumme beider

Eheleute = (300 × 2) × 25 = . . 15,000 Mark

2. die Hypothekſchulden . . . . . . . . . 12,000 „

3. das Unterhaltscapital für den Vater =

325 × 25= . . . . . . . . . . 8,150 „

4. der Capitalaufwand für die zwei Kinder =

(150 × 2) × 25 = . . . . . . 7,500 „

Sa. 43,125 Mark

Daher Beſteuerungsſumme 250 Mark, aus welcher ſich

nach dem erwähnten Steuerſatze von 0,002 Mark eine jähr

liche Beſitzſteuer von 0,50 MarkÄ Sollten ſich etwa

im nächſten Steuerjahre die Verhältniſſe des betr. Gewerbs

mannes dadurch ändern, daß ſein irrſinniger Vater ſtirbt, daß

der Proceß zu ſeinen Gunſten rechtskräftig vorbeſchieden wird

und daß mit der Streitſumme ſeine Hypotheken gelöſcht werden;

dann, daß die Kinder in das Erwerbsſtadium übertreten, ſo

berechnet ſich ſofort die jährliche Beſitzſteuer, ſtatt wie bisher

auf 0,50 Mark, auf 56,75 Mark. Sicherlich wird unſer Ge

werbsmann ſeine Beſitzſteuern, mögen ſie ſich nun auf erſtere
oder letztere Summe berechnen, leichtÄ und ihnen

ſelbſt dann nicht erliegen, wenn ſie in Folge beſonderer Zeit

umſtände verdoppelt, ja ſelbſt verdrei- oder vervierfacht werden

müßten, was bei der gegenwärtigen Beſteuerungsart deſſelben

wohl viel weniger der Fall ſein würde.

EineÄ die außer ihrem jährlichen Arbeitsver

dienſte im Anſchlage zu 650 Mark weder Schulden noch Ver

mögen beſitzt, wird nach obigen Vorausſetzungen eine jährliche

Beſitzſteuer von 1 Mark 25 Pf. zu entrichten haben, während

einÄ. mit Frau und vier im Erziehungsſtadium

ſich befindlichen Kindern, im Uebrigen jedoch in gleichen Ver

hältniſſen ſtehend, ſelbſt bei einem jährlichen Geſammtverdienſte

von 2400 Mark noch ſteuerfrei ſein würde. Und in der That

bezahlt erwähnte Dienſtmagd auch leichter noch ihre ſich be

rechnende Steuer als derÄ ſolches vermöchte.

Aus dieſen Beiſpielen erhellt, daß die Beſitzſteuer, ent

gegen der gegenwärtigen Beſteuerung, ſich augenblicklich der

wirklichen Steuerkraft anſchließt; Ä unſere directen Steuern,

obwohl ſie keineswegs als zu hochÄ werden können,

für die minder wohlhabende Bevölkerung drückend, und indem

ſie dieſer nicht einmal den abſoluten Nothbedarf ablaſſen, ge

radezu verderblich ſind; ferner, daß mit einer gewiſſen ſteuer

freien Einkommenſumme, welche z. B. in England 100 Pfd.

= 2000 Mark beträgt und in Preußen durch die vor einigen

Jahren beabſichtigte Aufhebung der vier unteren Stufen der

Klaſſenſteuer auf 1200 Mark feſtgeſtellt werden ſollte, nichts

geholfen iſt, indem derartige ſteuerfreie Summen zu viel und

zu wenig bieten; zu viel nämlich für einzelne Perſonen, zu

wenig aber für die Familien, zumal – für die verſchuldeten

und größeren.

Ä und Ordnung kann daher in die Finanzverhält

niſſe des Reiches und ſeiner Bundesſtaaten nur Ä die

ebenſo gerechte und elaſtiſche, als praktiſche und einfache Beſitz

ſteuer gebracht werden.

Die Augenblicks-Photographie.

Von Guſtav van Muyden.

Die Kunſt Daguerre's und Talbots hatte in den letzten

Jahren Fortſchritte aufzuweiſen, die ſich nur etwa denen der

Elektrotechnik an die Seite ſtellen laſſen. So lange ſich die

Photographen mit dem Collodion-Verfahren begnügen mußten,

W(NU Ä Thätigkeit im Weſentlichen auf Portraits ſowie auf

die Vervielfältigung von Kunſtwerken und die Aufnahme von

Landſchaften beſchränkt. Dies änderte ſich aber mit einem

Schlage, als der engliſche Arzt Maddox 1871 das Verfahren

mit Bromſilber-Gelatine-Emulſion erfand und zugleich
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die Apparate und insbeſondere deren Verſchlüſſe durch mehrere

geniale Techniker, darunter Steinheil, Voigtländer, Thüry

und Amey, eine kaum erhoffte Vervollkommnung erfahren.

Da eröffnete ſich der Lichtbildnerei ein ſo weites Feld, daß

Jahre erforderlich ſein werden, um es einigermaßen zu beackern,

zumal die Zukunft noch manche Verbeſſerung des photogra

phiſchen Rüſtzeuges in ſich bergen möchte, welcheÄ

bisher nicht einmal geahnte Gebiete erſchließen werden. Sind

wir doch bereits ſoweit, daß der photographiſche Apparat raſcher

und beſſer ſieht, als das Auge, ja, man möchte ſagen, den

Gedanken an Schnelligkeit übertrifft.

Zur Herſtellung von Augenblicksbildern gehören vor allen

Dingen, wie geſagt, Bromſilber-Gelatine-Trockenplatten, über

deren Fabrikation wir uns hier nicht verbreiten wollen, weil

dergleichen in die Lehrbücher der photographiſchen Chemie ge

hört. Es genügt für unſere Zwecke die Bemerkung, daß dieſe

Platten zwei Eigenſchaften beſitzen, die den älteren Collodion

platten abgingen. Sie ſind vielleicht zwanzig Mal licht

empfindlicher, ja ſo empfindlich, daß die Netzhaut des Auges

dagegen als ein unvollkommenes WerkzeugÄ und ſie

Ä den großen Vorzug, daß zwiſchen der Belichtung und

der Hervorrufung des Bildes Monate verſtreichen können.

ErſtereÄ hat der Augenblicksphotographie im Hauſe,

beide aber der Reiſephotographie eigentlich erſt zur Ent

wickelung verholfen. Jetzt, wo das Gepäck des Photogra

phen von Beruf wie des wiſſenſchaftlichen Reiſenden und des

Touriſten, ſoweit es zur Verewigung des Geſehenen dienen

ſoll, aus einer tragbaren Kammer und einem Plattenvorrath

beſteht, iſt die Reiſephotographie gleichſam Gemeingut geworden,

und ſie verdrängt den viel langſamer und nicht getreu

arbeitenden Künſtlerſtift immer mehr. Die Bilder aber ruft

man, daheim angelangt, in aller Gemüthlichkeit hervor.

Zur vollen Ausnutzung der wunderbaren Eigenſchaften

der Trockenplatten gehören außerdem, wie bemerkt, ſobald man

außer dem Hauſe photographiren will, leicht tragbare Apparate.

Wir beſitzen deren bereits eine ganze Reihe. Die einen, ent

ſchieden vollkommneren, weichen von den gewöhnlichen, ſtreng

genommen, nur darin ab, daß deren Gewicht möglichſt ver

mindert, und daß man ſie meiſt in einem Futteral am Riemen

über der Schulter trägt. Zur Unterſtützung derſelben während

der Aufnahme dient entweder der Arm, oder ein beliebiger

Gegenſtand, oder endlich ein zuſammenklappbarer Dreifuß, den

man ebenfalls am Riemen oder in einem Kofferchen trägt.

Daneben benutzt aber der Reiſephotograph auch zur Auf

nahme von ſich raſch bewegendenÄ und Thieren,

denen man mit dem gewöhnlichen Apparat nicht folgen könnte,

ſogenannte Photo-Gewehre und Photo-Revolver, ſowie

auch opernglasartige Miniaturapparate. Dieſe Appa

rate geben jedoch nur in wenigen Händen gute Erfolge, und

es ſind die hierzu verwendbaren Platten ſo klein, daß ſie erſt

zu Hauſe vergrößert werden müſſen, um für weitere Zwecke

verwendbar zu ſein. Das Vergrößern erfordert aber in der

Regel die Beihülfe eines Fachmannes, was die Sache ſehr

vertheuert, und iſt bei beſſeren Arbeiten unerläßlich.

Es haben indeſſen beſonders Marey in Paris und Fol

in Genf mit Photogewehren recht gelungene Aufnahmen zu

Stande gebracht. Man zielt nach demÄ Gegen

tande und bewirkt durch Bewegungen der Stände das Ein

tellen einer Platte, das Verſchwinden derſelben und das Er

cheinen einer neuen. Bisweilen beſorgt dies auch ein Uhr

werk. Solche gewehrartige Apparate ſtellt, neben den Ge

nannten, neuerdings auch Talbot in Berlin her. Der ſoge

nannte Photorevolver von Enjalbert in Paris, der ſich äußer

lich von einer Waffe kaum unterſcheidet und Plättchen von

nur 16 Quadratcentimetern liefert, iſt dagegen als eine bloße

Spielerei anzuſehen. Praktiſcher iſt das photographiſche Opern

glas, in deſſen einem Rohr ein mattes Glas zum Einſtellen

eingeſchoben iſt, während das andere die lichtempfindlichen

Platten birgt. Das Opernglas geſtattet das Photographiren

ohne jedes Aufſehen; es liefert aber ebenfalls nur winzige,
(Ull ſ kaum brauchbare Platten.

ur Aufnahme von Augenblicksbildern iſt namentlich ein

raſch arbeitender Verſchluß erforderlich, das heißt eine Vor

richtung, welche die Platte der Einwirkung des Lichts entzieht,

ſobald ſie ihre Schuldigkeit gethan, weil ſich ſonſt das Bild

verwiſcht. Am gebräuchlichſten iſt wohl der pneumatiſche Ver

ſchluß, welcher nur zur Auslöſung dient und durch den Druck

der Hand auf einen mit Luft angefüllten, mit der Kammer

durch einenÄ verbundenen Ballen ſchließt: alſo ein

Seitenſtück zu den bekannten pneumatiſchen Klingeln. Gilt

es jedoch Aufnahmen nach Gegenſtänden, die ſich ſehr raſch

bewegen, wie Vögel, galoppirende Pferde, ſo iſt ein ſolcher

VerſchlußÄ unbrauchbar, weil er nicht gleichſam blitz

ſchnell arbeitet. In ſolchen Fällen benutzt man meiſt Ver

ſchlüſſe mit rotirender Scheibe und elektriſcher Aus

löſung, wie ſie namentlich von Thüry und Amey in Genf

gebaut werden. Die Bewegung der beiden Blechſchieber, welche,

wenn ausgelöſt, die Kammer verſchließen, wird durch eine ſtarke

Feder derart beſchleunigt, daß die Zeit der Belichtung nur

etwa %so Secunde beträgt. Unendlich vollkommener iſt jedoch

der von dem Meiſter derÄ Ottomar

Anſchütz in Liſſa (Poſen), erfundene Verſchluß, welcher,

nach brieflichen Mittheilungen des Erfinders, eine Belichtung

von nur /sooo Secunde ermöglicht, was bei beſonderen Fällen

noch geſteigert werden kann.

Die erſten eigentlichen Augenblicksaufnahmen, das heißt

die Aufnahmen, welche uns die verſchiedenen Phaſen einer vom

Menſchen oder Thier ausgeführten Bewegung vor Augen

führen, erfolgten, ſo viel uns bekannt, hauptſächlich mit Hülfe

des photographiſchen Gewehrs, oder eines Apparates, welches

nach dem Gegenſtande gerichtet wird und in gleichen Abſtänden

B. zwölf Aufnahmen liefert. Die auf dieſe Weiſe erzielten

Bjer ſind jedoch, ſo überraſchend ſie an ſein mögen,

inſofern ſehr unvollkommen, als ſie nur einen Schattenriß des

Gegenſtandes, einen ſchwarzen Klecks auf weißem Grunde zeigen,

Ä es gilt, nichtÄ den äußeren Umriß, ſondern auch

alle Einzelnheiten wiederzugeben, wie es ſonſt eine gute Pho

tographie thut. Das Verdienſt, dieſe Aufgabe gelöſt, Augen

blicksbilder zuerſt geliefert zuÄ welche ſich von den nach

dem gewöhnlichen langſamen Verfahren hergeſtellten in nichts

Ä gebührt neben Lugardon in Genf und dem

Academiker Marey inÄ vor Allem Anſchütz, deſſen

Bilder, wie Dr. Karl Müllenhoff in einemÄÄ
ſich nicht nur durch die vollkommenſte Wiedergabe aller Ein

zelnheiten auszeichnen, ſondern auch, was noch höher zu ver

anſchlagen iſt, eine große wiſſenſchaftliche und künſtleriſche Be

gabung bei ihrem Urheber verrathen. Seine Erfolge verdankt

Anſchütz weſentlich dem Umſtande, daß er, im Gegenſatz zu

ſeinen Vorgängern, nicht etwa einen Apparat auf den auf

zunehmenden Gegenſtand richtet, ſondern ebenſo viel elek

triſch verbundene Apparate, als Aufnahmen erzielt wer

den ſollen. So hat er z. B. ermöglicht, bei Pferden und Vögeln,

ſowie beim Menſchen Serien von zwölf bis vierundzwanzig

Bildern herzuſtellen, die während der ſehr kurzen Dauer eines

Schrittes oder eines Flügelſchlages aufgenommen ſind. Dieſe

Aufnahmen müſſen alſo, z. B. beim Fluge der Taube, in der

Ä erfolgen, in der das Thier eine Flügelbewegung ausführt.

a dieſe Zeit etwa /s Secunde beträgt, ſo darf bei zwölf

Apparaten der Zeitabſtand zwiſchen je zwei Aufnahmen nur

gg Secunde betragen, eine Ä die immerhin noch über zehn

Mal länger iſt, als die Belichtungsdauer jeder Platte, welche

bisher in dem gºge Falle etwa */ooo Secunde betrug.

Hieraus erſieht der Leſer, welcheÄ Rolle hierbei der

Verſchluß ſpielt. Arbeitet er nicht mit Blitzesſchnelle, ſo er

hält man nur verworrene Bilder, bezw. Bilder, bei denen die

Lage z. B. des Flügels nicht in jedem einzelnen Stadium

ſeiner Bewegung wahrzunehmen iſt.

Die Schwierigkeiten, welche der Augenblicksphotograph zu

beſiegen hat, liegen Ä allein in der Beſchaffung geeigneter

Apparate und Verſchlüſſe, ſondern bisweilen in einem noch

höheren Grade in der Beſchaffung geeigneter Vorbilder. Ein

erwachſener Menſch nimmt auf Ä des Künſtlers jede

mögliche Stellung ein; ein Pferd thut es ebenfalls auch;

handelt es ſich jedoch um die Aufnahme von Hunden, Vögeln,
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wilden Thieren c., ſo ſteigern ſich die Schwierigkeiten in's

Unermeßliche. Man könnte die Augenblicksbilder in zwei Arten

eintheilen: Solche, welche eine Stellung oder Lage eines

Gegenſtandes veranſchaulichen ſollen, und ſolche, welche eine

Reihe von kurz hintereinander folgenden Bewegungen auf die

Platte bannen. Will der Photograph ſich alſo nicht in beiden

Fällen damit begnügen, daß er in's Freie ſieht und mit einem

Photogewehr bewaffnet, zufällig dahinziehende Vögel oder ſeinen

Weg kreuzende Vierfüßler abconterfeit, ſo muß er, wie Anſchütz

es thut, planmäßig verfahren. Dieſer hat beiſpielsweiſe, zu

ſeinen Aufnahmen nach Vierfüßlern, nicht bloß die in Frage

kommenden Thiere angeſchafft, ſondern einen eigenen Zwinger

bauen müſſen, inÄ Wand kleine Oeffnungen angebracht

ſind, durch welche er, mit den entſprechenden Apparaten be

waffnet, ſo lange lauert, bis das Thier ſich in der gewünſchten

Stellung ſeinem Blick darbietet, wobei natürlich möglichſt nach

geholfen wird.

Große Schwierigkeiten verurſachten namentlich die Augen

blicksbilder aus dem Leben des Storches, welchen Anſchütz

vor Allem ſeinen europäiſchen Ruf zu verdanken hat. Der

Storch iſt ein ziemlich ſcheuer Vogel; auch niſtet er bekanntlich

meiſt auf hohen Bäumen oder Dächern. Um deſſen Lebens

gewohnheiten und Flug auf die Platte zu bannen, um ihn

gleichſam bei friſcher That zu ertappen, blieb alſo nichts

anderes übrig, als in der Nähe eines Storchneſtes eine

ebenſo hohe Warte zu bauen, hier die Apparate aufzuſtellen

und von Zeit zu Zeit oben zu verweilen, bis die Vögel ſich

an den AnblickF und nichts Arges mehr dahinter ver

mutheten. Dann erſt ging es an dasÄ des

Abfluges vom Neſte, des Landungsmanövers, der Fütterung

der Jungen und der Flugverſuche der Brut. Ein wahres

Kunſtſtück iſt es auch, die ſo raſchen Flügelbewegungen der

Taube zu fixiren und Aufnahmen zu erzielen, die zugleich

künſtleriſchen Anſprüchen genügen können.

Leider iſt das Anſchütz'ſche Verfahren der Anwendung je

eines Apparates für jede Aufnahme ein ungemein koſtſpieliges.

Die Apparate ſelbſt müſſen höchſt vollkommen ſein und j
daher nicht billig; auch gehören zu den Aufnahmen zahlreiche,

ebenfalls ſehr koſtſpielige Veranſtaltungen, von welchen weiter

unten die Rede ſein wird. So koſtſpielig ſind auf dieſe Weiſe

hergeſtellte Augenblicksbilder, zumalwenn wiſſenſchaftliche Zwecke

dabei verfolgt werden, daß ein Privatmann die Sache auf die

Länge nicht auf ſeine Schultern zu nehmen vermag, und daß

Ä befürchten ſteht, Herr Anſchütz werde ſeine Thätigkeit auf

ieſem Gebiete zum Theil einſtellen müſſen, wenn der Staat

ſich nicht entſchließt, nach dem Vorgange Frankreichs, ein förm

liches Inſtitut für die wiſſenſchaftliche Augenblicksphotographie,

im Anſchluß an ein beſtehendesÄ Inſtitut, zu errichten.

Beſſer hat es der franzöſiſche Akademiker Marey, welcher

angeblich über einen Betrag von jährlich hundert Tauſend

Franken verfügt. Er verwendet noch immer, unſeres Wiſſens,

nur einen Apparat. Dagegen erſcheinen ſeine ſonſtigen Ver

anſtaltungen ſehr zweckmäßig; ſo namentlich die dunkle Wand,

vor welcher ein ganz weiß gekleideter Menſch vorbeiläuft, der

ſich vom Hintergrund alſo ſehr kräftig abhebt. Marey hat

bisher hauptſächlich Läufer, galoppirende Pferde und Tauben

Ä SeineÄ haben ſicherlich eine große

wiſſenſchaftliche Bedeutung, dochÄ ſie, nach den vor

liegenden Proben zu urtheilen, des künſtleriſchen Gepräges,

welches den Anſchütz'ſchen Bildern eigen

Mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft iſt auch das

Photographiren des Blitzes, was unſeres Wiſſens bis

her nur Hänſel in Reichenberg und Kayſer in Berlin ſo

wie einem nicht namhaft gemachten Photographen in Rio

Janeiro gelungen iſt. Die Phyſiker berechnen die Zeitdauer

des Blitzes auf ein Millionſtel Secunde! Und doch reicht

dieſe Zeitdauer, bei deren Vorſtellung das menſchliche Begriffs

vermögen ganz im Stiche läßt aus, um ausgezeichnete Bilder

des Blitzes mit ſeinen vielen Verzweigungen Ä die Platte zu

malen. Leichter iſt dagegen dasÄ des elektriſchen

Funkens aus einer Batterie, weil der Photograph genau weiß,

wo und wann die Erſcheinung ſich zeigen wird.

d

Nachdem wir in nothgedrungen ſehr knappen Worten ge

eigt, wie der Augenblicksphotograph verfährt und wie ſein

üſtzeug beſchaffen ſein müſſe, erübrigt nur noch eine Ueber

ſicht der bisherigen Hauptleiſtungen der Augenblicksphotographie,

ſowie ein Blick in die wahrſcheinliche Zukunft derſelben. Sehr

erleichtert wird dieſe Aufgabe durch das vor Kurzem erſchienene

Ederſche Handbuch der Momentphotographie, Ä Nament

lich durch die von Anſchütz ausgebenen Muſterkarten. Dieſe

Karten etwa im Format einerÄ enthalten

je etwa ein Centimeter im Geviert meſſende Verkleinerungen

derÄ mit Angabe der Nummern derſelben, ſo daß

der Liebhaber von dergleichen ſeine Beſtellungen leicht danach

machen kann.

Da ſtoßen wir zunächſt auf die Pferdebilder. Aller

dings hatten mehrereÄ darunter namentlich Muy

bridge in St. Francisco, vor Anſchütz verſucht, die Bewegungen

des Pferdes auf die Platte zu bannen. Doch erheben ſich

deſſen Bilder meiſt nicht über die Stufe von ſchwarzen Flecken

auf weißem Grunde und zeigen nur Umriſſe, während die

Anſchütz'ſchen Aufnahmen gewöhnlichen PhotographienÄ
und alle Einzelnheiten aufweiſen. Auch führt uns der deutſche

Meiſter nicht bloß ſpringende, galoppirende und trabende

Pferde vor, ſondern auch Pferde in den gewagten Stellungen,

wie wir ſie vom Cirkus her kennen, alſo z. B. ſich hochauf

bäumend, ſowie auch ganze Geſpanne. Dieſe Photographien

wurden in Kgl. Hauptgeſtüten aufgenommen. Aus denſelben,

wie aus den früheren Aufnahmen von Muybridge geht u. A.

auf's Unzweifelhafteſte hervor, daß die Bewegungen des Pferdes

beim Galopp nicht die geringſte Aehnlichkeit mit den bei Zeich

nern und Malern hergebrachten haben. Die edlen Roſſe ſtrecken

nicht „alle Viere von ſich“, ſondern haften, ſelbſt beim ge

ſtreckteſten Galopp, ſtets mit zwei Beinen am Boden, während

ſie die übrigen höchſtens in einem Winkel von 45 Grad aus

ſtrecken. Dies geht namentlich aus einer der letzten Anſchütz

ſchen fjÄ hervor, die zu dem von ihm heraus

gegebenen Lichtdruckalbum „Augenblicksbilder“ Ä Da

gegen hat das menſchliche Auge die Stellung beim Sprung

und beim Aufbäumen im Ganzen richtig erhaſcht.

Um zunächſt bei den Thieren zu bleiben, wollen wir als

dann der neuen, hervorragenden Hundebilder gedenken. Bei

dieſen wie bei den Aufnahmen nach Füchſen, Rehen, Katzen,

Schafen c. lag die Schwierigkeit, wie oben bemerkt, weniger

in der Wiedergabe einer raſchen Bewegung wie imÄ
des Augenblickes, wo die Thiere ſich in einer charakteriſtiſchen

und zugleich möglichſt künſtleriſch ſchönen Stellung zeigen.

Am ſchönſten iſt vielleicht der Vorſtehhund auf der Fährte,

ſowie die großeÄ Dogge.

Großen und verdienten Anklang fanden auch die Auf

nahmen nach einem Fuchſe, ſowie die reizenden Bilder, welche

uns Katzen und ". in allen möglichen, ſtets anmuthvollen

Stellungen zeigen. Wer für Affen ſchwärmt wird auch volle

B friedigung finden. Wir zählen auf den Muſterkarten nicht

weniger als 29 Bilder nach den „Vettern des Menſchen“.

Trefflich iſt namentlich der Affe, welcher im Haare ſeines

Herrn nach Beute ſucht.

Mit Recht ſehr geſchätzt ſind auch Anſchütz' Manöver

bilder. Es war ihm vergönnt, ein Mal den Manövern eines

preußiſchen Armeecorps zu folgen. Das Ergebniß des tollen

Jagens querfeldein, um ſtets an Ort und Stelle zu ſein, bevor

die Truppen die aufzunehmende Stellung einnahmen, war eine

Reihe trefflicher Blätter, aus welcher wir das Schnellfeuer

einer Infanterieabtheilung ſowie das überaus anmuthige Bild

unſeres ſinnend den Bewegungen der Regimenter folgenden

Kaiſers hervorheben möchten. Se. Majeſtät ſitzt hoch zu Roß

in der Interimsuniform mit dem Helm ohne Buſch; neben

ihm zeigt ſich ein Adjudant, während man im Hintergrunde die

unvermeidliche dichte Kette von „Manöverbummlern“ erblickt.

Ausgezeichnete Leiſtungen ſind auch die neulichen An

ſchütz'ſchen Aufnahmen nach ſpringenden, discuswerfen -

en und ſpeerſchleudernden Menſchen. Von den einzel

nen Stadien des Sprunges beſitzen wir neun Aufnahmen, die

uns allerdings den menſchlichen Körper nicht ſämmtlich in
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künſtleriſch vortheilhafter Stellung zeigen. Der Anlauf und

das Herabgelangen zur Erde ſind unſeres Erachtens nicht

erade ſchön; prachtvollÄ die Aufnahmen in dem Augen

Ä des Schwebens in der Luft. Abſolut tadelfrei ſind hin

egen der Speerwerfer und der Discuswerfer. Die Stellungen

# Athleten, vom Ausholen behufs Schleuderns des Speeres

und der Scheibe bis dahin, wo der heftig erregte Körper

wieder zur Ruhe gelangt, laſſen denÄ Körper in

einer ſo hohenÄ Schönheit erſcheinen, daß die Nach

bildung dieſer Stellungen eine würdige Aufgabe für jeden

Bildhauer ſein würde. Die Aufnahmen beweiſen übrigens,

ſoviel wir zu urtheilen vermögen, daß die griechiſchen Künſtler,

bei deren Werken ähnliche Stellungen mehrfach vorkommen,

anz richtig ſahen, richtiger jedenfalls, als die Maler der

Ä welche galoppirende Pferde darſtellten.

Nach dieſer flüchtigen Ueberſicht der bisherigen Leiſtungen

des hervorragendſtenÄ wollen wir nun

mehr, ſoweit es der knapp bemeſſene

bedeutenderen Mitſtreiter auf dem Kampfplatze des Herrn An

ſchütz kurz gedenken.

Wir erwähnten bereits des Akademikers Marey in Paris.

Dank der Unterſtützung ſeiner Regierung hat er Ä photo

raphiſches Rüſtzeug in hohem Grade vervollkommnen, und

Ä in aller Muße dem Studium der Bewegungen von Men

ſchen und Thieren, und zwar hauptſächlich vom iſchen

Standpunkt aus, widmen können. Zwar bieten ſeine Pferde

aufnahmen den Anſchütz'ſchen gegenüber kaum etwas Bemerkens

werthes; deſto trefflicher ſind aber ſeine Bilder nach gehenden

und laufenden Menſchen. Die einen ſind wirkliche Bilder,

die Marey dadurch erhält, daß er einen weißgekleideten Mann

vor einen ſchwarzen Schirm in verſchiedenen Gangarten vor

überwandeln läßt; die anderen, bei denen es vor Allem auf

ein Schema der Körperbewegungen des Menſchen ankam, zeigen

bloß eine Anzahl dicht aneinander gereihter, ſeltſamer Linien,

die den Stellungen eines ſchwarz gekleideten Menſchen ent

ſprechen, aufÄ Arme und Beine weiße Litzen aufgenäht

ſind. Auch den Taubenflug hatMarey mit Erfolg photographirt.

Muybridge in St. Francisco, dem wir die erſten Pferde

aufnahmen verdanken, hat im Laufe des Jahres, nach ameri

kaniſchenÄ zahlreiche zahme und wilde Thiere in

allen möglichen Stellungen aufgenommen, auf deren Veröffent

lichung man geſpannt ſein darf. Proben ſind uns indeſſen bis

her nicht zu Geſicht gekommen, und ſo iſt ein Urtheil unmöglich.

Dem Profeſſor Eder in Wien, ſowie dem Maler Lu

gardon in Genf verdanken wir ausgezeichnete Aufnahmen

nach allerlei Thieren. Hervorragend iſt namentlich wegen der

Wiedergabe des Spritzwaſſers des Letzteren Bild: Pferd, einen

Fluß durchwatend. Eines verdienten Rufes erfreuen ſich auch

die Aufnahmen von Lieutenant David in Wien nach dem

Pulverdampf eines abgefeuerten Geſchützes. Bemerkenswerth

iſt hier der Unterſchied zwiſchen ſcharfem und blindem Schuß.

Bei Erſterem findet eine viel größere Rauchentwickelung ſtatt

und es wird der Dampf erheblich weiter vorgetrieben. Höchſt

eigenthümlich ſind auch die ſonſtÄ ufnahmen eines

Ä der Vereinigten Staaten, Namens Smith, inſofern,

als ſie den actenmäßigen Beweis liefern, daß ein guter Theil

der Pulverladung im Rohr nicht explodirt, ſondern mit dem

Geſchoß herausgeſchleudert wird und erſt in einiger Entfernung

von dem Rohr verbrennt, wobei ſie eine auf der Photographie

ſehr deutlich ſichtbare, ſchöne Feuergarbe bildet. Sonderbarer

weiſe iſt auf den David'ſchen Bildern davon nichts zu ſehen.

Sollte es am Pulver liegen?

Die Engländer haben ſich, als begeiſterte Freunde des

Meeres, beſonders auf die Augenblicksbilder nach Schiffen und

auf die Wiedergabe des Spieles der Wellen geworfen. Darin

Ä ſie aber auch Meiſterhaftes geleiſtet. Wir wüßten kaum

chönere Photographien, als die in unſerem Beſitze befindlichen

Aufnahmen von Day und Sohn nach den ſegelnden Pracht

yachten Altenglands. Ebenſo hervorragend iſt aber auch z. B.

die Mündung der Swine von dem in Charlottenburg anſäſſigen

engliſchen Ingenieur Wight. Was die Bedeutung dieſer Bil

der erhöht, der Umſtand, daß ſie zum Theil vom Bord

aum geſtattet, auch der

einer A)acht, alſo von einem ſchwankenden Gegenſtand aus,

aufgenommen ſind. Wie ſchwierig das Einſtellen des Appa

rates unter ſolchen Umſtänden iſt, kann man ſich denken.

In neueſter Zeit hat man in Berlin und Wien ſowohl,

wie namentlich in Paris verſucht, Landſchaften vom Luft

ſchiffe aus aufzunehmen, in der Hoffnung, daß dergleichen

Bilder dem Kriegsmann und dem Kartenzeichner von Nutzen

ſein könnten. Unſeres Erachtens gehört hierzu ein ſtarker

Glaube. Die Bilder ſind, mit Ausnahme jedoch der Aufnahmen

des Freiherrn von Hagen, meiſt verworren und undeutlich, was

die Hauptſache aber iſt, derÄ kann ſich nie

das Photographiren eines beſtimmten Landſtriches vornehmen,

es ſei denn vom Bord eines gefeſſelten Ballons aus, und zwar

weil das lenkbareÄ noch nicht erfunden iſt,

Zum Schluß ein Blick in die Zukunft der Augenblicks

vergºie Erfindung der Trockenplatten und der verbeſſerten

Verſchlüſſe gehört der allerneueſten Zeit an. Die Augenblicks

photographie ſteckt alſo, wie die Elektrotechnik, Ä in den

Ä Und doch iſt in der kurzen Spanne Zeit bereits

ſo Ausgezeichnetes geleiſtet, daß man zu der Behauptung be

rechtigt iſt, es ſei der Dunkelkammer nunmehr Alles zugänglich,

esÄ keine Aufgabe, der ſie nicht gewachſen wäre, und ſie

werde vielleicht dereinſt auch das ſcharf bewaffnete Auge völlig

erſetzen. (24 Aufnahmen in 0,72 Secunden iſt jetzt ſchon mehr

als das Auge faſſen kann.) Dies wird ſich namentlich zeigen,

wenn es gelingt, die unfaßbar raſchen Flügelbewegungen der

Inſekten zu photographiren, und wenn O.Ä ſein

Vorhaben ausführen kann, die Bahn der Geſchoſſe, welche

500 Meter und mehr in der Secunde zurücklegen, in der Weiſe

auf die Platte zu bannen, daß wir uns ein genaues Bild von

dieſer Bahn und namentlich von der Lage der Geſchoſſe wäh

rend ihres Fluges machen können. Die Aufgabe iſt, wie man

# denken kann, ungemein ſchwierig. Es gehören dazu eine

er # Anzahl Apparate, ſehr verwickelte Berechnungen über

das richtige Einſtellen derſelben und große Vorſichtsmaßregeln,

damit die Apparate durch den Luftdruck oder das Erzittern des

Erdbodens nicht erſchüttert werden. Iſt diesÄ , ſo wäre

natürlich aller Liebe Mühe umſonſt. Doch hofft Anſchütz, dieſe

Schwierigkeiten, zumal mit ſeinem */goo Secundenverſchluß

glücklich zu überwinden und damit der Balliſtik einen wichtigen

Dienſt zu erweiſen.

Kürzlich ſtellte Herr Anſchütz in den Räumen des Cultus

miniſteriums einen von ihm gebauten „Schnellſeher“ aus,

durch welchen es ihm gelungen iſt, ſeine Reihenaufnahmen,

B. nach galoppirenden Pferden, zu einem im wahren Sinne

es Worte lebenden Bilde wieder zu vereinigen. Der Apparat

beſteht aus einer ſich raſch drehenden Scheibe, welche an ihrem

Umfange die vorzuführenden Augenblicksaufnahmen in Geſtalt

von durchſichtigen Glasphotographien trägt. Ä befindet

ſich eineÄ ſowie eineÄe Röhre, welche in

dem Augenblicke erglänzt, wo ein Bild vor der Scheibe er

ſcheint, um nach ooo bis 2ooo Secunde wieder zu verlöſchen.

Dreht man nun die Scheibe mit den Bilderk, ſo ſieht man

die Bewegungen z. B. des Pferdes in köſtlicher Vollendung

gleichſam vor ſich gehen. Die Beine bewegen ſich ſcheinbar

unglaublich ſchnell, der Reiter # im Sattel, die Mähne

fliegt, der Sand wird aufgewirbelt c. Die Sache iſt höchſt

überraſchend und wirkt etwa wie ein lebendes Stereoſkopbild.

Herr Anſchütz will den Apparat auch für Projectionszwecke ein

Ä und damit einem größeren Zuſchauerkreis zugänglich

Ill(NC)EIl.
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«Literatur und Kunſt.

Aus hebbel's Tagebüchern.

Von Theophil Zolling.

Das monumentale Werk liegt nunmehr vollſtändig vor.)

Der erſte Band hat vor zwei Jahren nur einige literariſche

Kreiſe in Aufregung Ä und auch der Schlußband ſcheint

nicht ins große Publikum dringen zu wollen. Es iſt Schade

darum, denn dieſe rückhaltloſe Generalbeichte eines außerordent

lich veranlagten Denkers und Dichters iſt zwar keine leichte

Lectüre und das Werk will auch weniger geleſen, als in guten

Stunden durchblättert ſein, gewährt jedoch dem Leſer höheren

Genuß und vor Allem reichere Anregung, als irgend eine der

jüngſten Veröffentlichungen. Wir Ä da ein merkwürdiges,

Ä dem Höchſten ringendes Talent im Kampfe mit gemeiner

Sorge und Noth und vor Allem mit ſich ſelbſt, einen über

den Welträthſeln und den Geſetzen der Schönheit grübelnden

Rieſengeiſt, ein ſich in ſeine oft wunderlich erhabenen Pro

bleme einſpinnendes Dichtergemüth. Es iſt ein Nachtrag zu

Friedrich Hebbel's Leben, ein Commentar zu ſeinen Werken.

Manches hat ſchon Emil Kuh in ſeiner ungeheuerlichen Bio

graphie Hebbel's veröffentlicht. Das Meiſte iſt neu und wirkt

wie eine literariſche Offenbarung. Die perſönlichen Freunde

des Dichters haben den mündlichen Hebbel ſtets über den in

ſeinen Werken enthaltenen geſtellt. Das # das uns

ſeine Selbſtgeſpräche aufbewahrt, ſagt uns, wie ſehr ſie im

Rechte waren, denn was er gedacht und gewollt, iſt entſchieden

bedeutender, als was er geſchaffen hat. Offenbar war der

Denker dem Dichter im Wege.

Die ſechs Tagebücher beginnen im Frühjahr 1835 und

begleiten Hebbel auf allen Stationen ſeines Erdenwallens: in

Hamburg (1835, 1842, 1843), in Heidelberg (1836), in Mün

Ä (1836–1839); die Reiſe nach Kopenhagen (1842), die

Pariſer und italieniſchen Wanderjahre (1844 bis Ende 1845)

und das Leben in Wien vom December 1845 bis zu ſeinem

Tode. Im Leben ſchwieg ſich Hebbel über ſeine Entwickelung

beharrlich aus. Erſt in dieſen Blättern hebt er den Schleier.

Seine Entwickelung? Sein Tagebuch zeigt nirgends eine ſolche.

Schon 1835 iſt der Dichter imÄ fertig und ſo reif,

wie ſpäterhin. Sein geiſtiger Horizont erweitert ſich kaum

mehr ſeine Dichterkraft bleibt zugleich ſpröde und dämoniſch,

ſein Wille ſtets gleich ungeſtüm. Er iſt ſein Lebtag der Auto

didakt, deſſen Tiefſinn aller Schulweisheit ſpottet. Offenbar

# er in Heidelberg und München ſehr wenig ernſthaft und

Ä ſtudirt; vielleicht ſchon darum nicht, weil ihm der

ntergrund einer claſſiſchen Bildung fehlte. Nur ſeine Be

leſenheit, meiſt belletriſtiſcher Art, erweitert und ſeine Welt

und Menſchenkenntniß vertieft ſich, wobei er aber doch im

Verkehr der unbeholfene, reizbare Dichter bleibt. Er charak

teriſirt ſein wunderliches Weſen, das ja auch in ſeiner Dichtung

ſich wiederſpiegelt, in folgender Weiſe:

„Oft entſetze ich mich über mich ſelbſt, wenn ich erkenne, daß in mir

die Reizbarkeit, ſtatt abzunehmen, immer mehr zunimmt, daß jede Welle

des Gefühls, und wenn ſie von einem Sandkorn herrührt, das der Zu

fall in mein Gemüth hineinwarf, mir über dem Kopf zuſammenſchlägt...

Woher dieſe ſchreckliche Abhängigkeit von äußeren und inneren Eindrücken,

deren Nichtigkeit ich ja ebenſo gut erkenne, wie ein Anderer? Und doch

wüßte ich mich ihr anf keine Weiſe zu entziehen, im Gegentheil, ſie kriegt

mich immer mehr unter die Füße; ein Lächeln auf dem Geſichte eines

Menſchen, der mich anſieht, ein Blick auf meine Stiefel, ſelbſt wenn ich

die zierlichſten trage, wie ich jetzt thue, Alles bringt mich aus dem Gleich

gewicht, und der Verſtand, an dem es mir wahrhaftig nicht fehlt, kann

nichts dazu thun, als daß er mich, wie es wohl dem Betrunkenen begegnen

*) Friedrich Hebbel's Tagebücher. Mit einem Vorwort heraus

gegeben von F. Bamberg. 2 Bde. Berlin, G. Grote'ſche Verlagsbuch

handlung.

habe“.

mag, ausſpottet und mich ſo die doppelte Qual, den Zuſtand zu durch

ſchauen, geiſtig über ihm zu ſtehen und ihn dennoch nicht überwinden zu

können, empfinden läßt. Es iſt ein großes Unglück ſowohl für mich ſelbſt,

als für die wenigen, die ſich mir anſchließen, und es entſpringt nur zum

Theil aus meiner dichteriſchen Natur, die allerdings an ſich, da ſie ſich

vermöge der bloßen Vorſtellung das Geheimſte menſchlicher Situationen

und Charaktere in ſich hervorrufen ſoll, eine größere Receptivität als die

gewöhnliche vorausſetzt; zum größeren iſt es die Folge meiner trüben

Kindheit und meiner gedrückten Jünglingsjahre, es geht mir wie einem,

der ein Decennium zwiſchen Fußangeln und Selbſtſchüſſen umhergeirrt

iſt und nur die wenigſten davon vermieden hat, er wird ſelbſt auf Pflaſter

ſteine anders auftreten wie Andere. Was hilft es mir, daß ich dagegen

angehe! Das kann die Menſchen, mit denen ich zu thun habe, freilich

gegen mich, gegen mein Auffahren ſchützen, aber in mir bleibt's das näm

liche“ (1843).

„Ich kann mit dem Schickſal, aber ich kann nicht mit mir ſelbſt zu

frieden ſein. Die Elemente, aus denen ich beſtehe, toſen und gähren noch

immer durcheinander, als ob ſie gar nicht in eine beſchränkende individuelle

Form eingeſchloſſen wären; eines kämpft mit dem anderen und unterwirft

es, oder wird unterworfen, bald iſt auf dieſer Seite der Sieg, bald auf

jener, doch das Geſetz fehlt! Wenn ich mich in meiner Vergangenheit

oder in meiner nächſten Gegenwart umſehe: überall derſelbe Leichtſinn,

dem mein Sinn widerſtrebt und der meine Tage ausfüllt; ein Spähen

nach Geheimpfaden der Weisheit, um, wenn ſie aufgefunden ſind, Mittags

ſchlaf auf dem Weg zum Heiligthum zu halten; gedankenloſes Haſchen

nach ſo manchem Faden, der in's Gewebe meiner Exiſtenz zu paſſen

ſcheint, und dann wieder gewiſſenloſes Fahrenlaſſen deſſelben oder ein

verzweifelndes Feſthalten, das zum Umſtricken und Erſticken führt! Schwer,

unendlich ſchwer iſt es allerdings, das Leben zum Kunſtwerk zu adeln,

wenn man ſo heißes Blut hat wie ich, es ſetzt die Herrſchaft über den

Moment voraus, die wenigens derjenige, der an den Moment noch An

ſprüche macht, ſo leicht nicht erlangt; doch kann man ſich dieſem Ziel mehr

und mehr nähern, und ich bin noch nicht einmal unterwegs. Selbſt eine

Beichte, wie die jetzige, was iſt ſie? Sie kommt unwillkürlich, wie ein

Seufzer, wie ein Schlag an die Bruſt, denn ich wollte etwas ganz ande

res niederſchreiben; ſie hat aber leider ganz andere Folgen, als ſie haben

ſollte, denn ſie erleichtert das Gemüth, anſtatt es mehr zu drücken!“

Die Aufzeichnungen ſind reich an ſolchen Bekenntniſſen,

aber arm an äußeren Thatſachen. Doch fallen noch genug

Lichter auf ſeine früheren und ſpäteren Lebensumſtände. Die

herben Erfahrungen einer trüben Jugend liegen hinter ihm,

nur in der Erinnerung leben ſie ihm auf. „Die Sonne ſcheint

dem Menſchen nur Einmal, in der Kindheit und erſten Jugend.

Erwärmt er da, ſo wird er nie wieder völlig kalt. Mein

Vater war ein herzensguter, treuer, wohlmeinender Mann;

aber von Widrigkeiten verfolgt, haßte er die Freude ſelbſt j

den GeſichternÄ Kinder.“ – In ergreifenden Worten ge

denkt er ſeiner Mutter, die eine Ahnung ſeines Weſens hatte,

ohne ihn verſtehen zu können, und ihn ſtets mit Eifer in

Schutz nahm.

Immer wieder wird dein ſtilles, freundliches Bild in aller mütter

lichen Heiligkeit vor meiner Seele ſtehen, lindernd, beſchwichtigend, auf

munternd und tröſtend. Wenn ich an dein unausgeſetztes Leiden denke,

ſo wird mir jede Laſt, die mir das Schickſal auflegt, gegen die deinige

leicht dünken. Wenn ich mich deiner kümmerlichen Freuden erinnere, die

dein Herz dennoch in ſanfte Seligkeit verſetzt, ſo werd' ich mich nie freuden

leer dünken. So wirſt du mir noch über das Grab hinaus Mutter ſein.

Aber auch die Gegenwart iſt hier dem ehemaligen Hol

ſteiner Kirchſpielſchreiber oft noch düſter genug. 1842 trägt

er in Kopenhagen die ſchauerliche F ein, daß er „in

dieſer Woche ſich zum erſten Male ſeit ſeiner Jugend einen

ganzen Tag lang von trockenem Brod und Kaffee "# Milch

genährt hat“. Er iſt ein wahrer Hungervirtuoſe, doch über

die geiſtigen Entbehrungen ſetzt er ſich viel ſchwerer hinweg –

„obwohl es auch etwas ſagen will, daß ich ſchon ſeit 2% Zah
ren, einen Sommer ausgenommen, nicht mehr warm gegeſſen

Dann der erſchütternde Herzensſchrei: „Gott, ich will

ja nicht viel: nur die Exiſtenz! Wende doch das entſetzliche

Schickſal von mir ab, daß ich im Gefühl bedeutender Kräfte

nicht dieſe Kräfte ſelbſt verſuchen lerne, weil ſie mir nicht ſo

viel helfen, als die Geſchicklichkeit ſeiner Fäuſte dem Tage
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löhner!“ Endlich eine Betrachtung, die ſeine ganze Exiſtenz grell

beleuchtet:

Den Keim meines Unglückes erkenne ich wohl, es iſt mein Dichter

talent. Dieſes iſt zu groß, als daß ich es unterdrücken, und zu klein,

als daß es je lohnend werden könnte. Dazu der ſchlimme Weg, den ich

durch's Leben machen mußte. Dadurch ſind die Handhaben und Hebel

zerbrochen, um meine Kräfte in Bewegung zu ſetzen, und ich bin viel

reicher, als mir je gelingen wird zu zeigen. Wie mir mag einem Men

ſchen ſein, der um ein Bein gekommen; er verſpürt die volle Gehkraft,

ſteht er aber auf, ſo iſt er lahm und wird gar ausgelacht.

ebbel erfährt es an ſich, wie ſchwer es iſt, das Dichten

als Beruf zu treiben und von ihm die Friſtung des Lebens

zu erwarten. Er iſt viel zu reizbar, von ſeinen Stimmungen

abhängig, um wie etwa ein Zola ſein tägliches Penſum ab

zuarbeiten; meiſt leidet er an einer genialiſchen Faulheit, die

ihm eigentlich nur im Herbſt zu arbeiten geſtattet. Gelaſſen

hört er darüber die Vorwürfe ſeiner Freunde an.

Oehlenſchläger meint, es ſei doch immer beſſer, auf die Gefahr hin,

etwas Mißrathenes zu fördern, thätig zu ſein, als die Hände in den

Schooß zu legen; ich habe nichts dagegen und wollte, daß ich das Princip

zu dem meinigen machen könnte, denn ich glaube gewiß, daß die innere

Friction der Kräfte mir manchen Funken entlocken würde, aber mir iſt's

unmöglich, mich packt Ekel und Selbſtverachtung. (1843.)

So wird er von Anderen abhängig, zum mindeſten durch

das Gefühl der Dankbarkeit. „Der Arme, der ſich ganz von

unten herauf arbeiten muß, wird, wenn wirklich etwas Be

deutendes in ihm liegt, wohl immer undankbar geſcholten wer

den. Denn er hat eine Legion von Wohlthätern und begegnet

auf jedem Schritt Einem, der von ihm verlangt, daß er ſich

bücken ſoll; ſtets krumm zu gehen iſt aber doch keinem Men

ſchen möglich.“ Er führt lange eine recht problematiſche Exi

ſtenz. In Hamburg wird Campe fleißig angepumpt, der König

von Dänemark gewährt dem Bittenden ein Reiſeſtipendium,

nebenbei beanſprucht er noch die Unterſtützung von Heine,

Ä und Bamberg in Paris, vom Maler Gurlitt in Rom

u. A. Sicher iſt, daß er keine Gutthat vergißt und in ſeinem
Tagebuch jedes Anlehen regiſtrirt, auchÄ die

ihm ſpäter möglich wird, ſorgfältig aufſchreibt. Er bleibt eigentlich

eitlebens der Koſtgänger edler Frauen. Er lebt von und mit

Ä Jugendgeliebten Eliſe Lenſing, aber ſchließlich hebt er

das ausſichtsloſe und unbequeme Verlöbniß auf. „Schüttle

Alles ab, was dich in deiner Entwickelung hemmt, und wenn's

auch ein Menſch wäre, der dich liebt, denn was dich vernichtet,

kann keinen Anderen fördern.“ Und doch hat er das Mädchen,

die Mutter ſeines Sohnes, geliebt, und nach den Proben, die

er von ihren gelegentlichen Ausſprüchen gibt, war ſie ihm

geiſtig ebenbürtig und verwandt. Offenbar hat er ſich keines

wegs ſo leichten Herzens von Eliſe losgemacht, wie man aus

Kuh's Biographie ſchließen könnte. Er hatte die Wahl zwi

ſchen ihr und ſeinem Dichterberuf, und da zögerte er ebenſo

wenig, als in ähnlicher Lage Heinrich von Kleiſt, der ſeine

Verlobung mit Wilhelmine von Zenge in ähnlich ſchroffer Weiſe

aufhob. Dieſe Genies ſind immer Egoiſten, ſie ſetzen kaltblütig

über die Geliebte hinweg, wie Hennebergs Glücksjäger. „Wer

Einer iſt, wie ich“, ſchreibt Hebbel einmal zur Entſchuldigung,

„der hat eigene Lebensbedingungen, er muß nach oben und

unten greifen, und wird oft ein Äje Gott hat das

ſo eingerichtet.“ Gleichzeitig intereſſirt ſich für ihn der Blau

ſtrumpf Amalie Schoppe, die ihm Freitiſche verſchafft, von der

Gräfin Redern nimmt er mit tragikomiſchem Bettelſtolz eine

Unterſtützung an, und ſeine Verheirathung betrachtet er nicht

anders als eine Verſorgung. 1846 bietet ihm nämlich die Hof

burgſchauſpielerin Chriſtine Enghaus an ihrer Seite ein ſicheres

Brod, das er mit all ſeiner Begabung niemals erwerben konnte.

Er ſelbſt ſieht in der Neigung, die dieſes edle Mädchen ihm

zuwendet, ſeine „einzige Rettung vor dem Drucke des Lebens“.

Aber es fehlt ihm auch nicht an Augenblicken, da er

ſeines Daſeins froh wird. Ä wo ihn Heine gaſtlich auf

nimmt, gewinnt ſeine ganze Liebe. Wenn er je ein Franzoſen

freſſer werden ſollte, bemerkt er, dann wäre es nur aus Liebe.

In Italien führt er ſein Tagebuch fleißig fort, aber die Kunſt

ſchätze wirken augenſcheinlich viel weniger auf ihn, als man

erwarten könnte. Er lebt und webt nur in der Literatur.

Erſt 1846 in Wien tritt er in die glückliche Zeit ſeines Lebens.

Die Revolution ſieht ihn auf der Seite des Volkes, und man

cher ſpitze Pfeil wird insgeheim gegen die Regierung abge

ſchnellt. DieÄ in und um Schleswig-Holſtein laſſen

den Dithmarſchen beinahe gleichgiltig; er haßt „neue Etabliſſe

ments von Fürſtenthümern“, wie er trocken bemerkt. Er blickt

freundlicher in die Welt und ſogar in hinein. Seine

knorrige, rauhe Natur beugt ſich unter dem feinen, liebevollen

Druck einer Frauenhand. Das finſtere Gedankenſpiel hellt ſich

zuſehens auf. Oft bricht eine heitere lyriſche Stimmung her

vor, und die Lieder ſtrömen dann reich aus ſeiner Bruſt.

Schalkhaft notirt er am 14. Auguſt 1855:

Ich habe Shakeſpeare immer für unerreichbar gehalten und mir nie

eingebildet, ihm in irgend etwas nachzukommen. Dennoch hätte ich in

früheren Jahren immer noch eher gehofft, einmal irgend einen Charakter

zu zeichnen wie er oder irgend eine Situation zu malen, als mir, wie er,

ein Grundſtück zu kaufen. Nichtsdeſtoweniger habe ich heute Mittag zehn

Uhr einen Contract unterzeichnet, durch den ich Beſitzer eines Hauſes am

Gmundner See geworden bin.

Freilich fehlt es auch in Wien nicht an Trübungen ſeines

- Glückes. Nur mit größter# bricht ſich ſein Genius Bahn.

Er ſieht Neider und Widerſacher überall. Eine unerfreuliche

Polemik, die von tiefſter Verbitterung zeugt, ſpiegelt ſich auch

in dieſen Blättern. Aber den tiefſten Schatten auf ſein Glück

wirft die Krankheit. Seine eiſerne Conſtitution iſt zerrüttet.

Er hat nicht umſonſt ſein halbes Leben gehungert, jetzt rächt

es ſich. „Haben wir den Wein, ſo fehlt der Becher!“ ſeufzt

er einmal ſchmerzlich. Langſam geht es mit ihm zu Ende.

Noch# Freuden hat er auf dem Sterbelager. Emil Kuh,

ſein Apoſtel, verſöhnt ſich mit ihm, und ſeine „Nibelungen“

erhalten den Berliner Schillerpreis. Die letzte Eintragung iſt

vom 25. October 1863:

Eine große Leidensperiode, die noch nicht vorüber iſt, ſo daß ich ſie

erſt ſpäter fixiren kann. Aber ſeltſam genug, hat ſeit 14 Tagen der poe

tiſche Geiſt angefangen, ſich in mir zu regen, es entſtanden anderthalb

Acte des Demetrius, obgleich ich, durch Rheumatismen verhindert, kaum

im Stande war, ſie nieder zu ſchreiben, und wenn es ſofort geht, darf

ich hoffen, das Stück im Winter unter Dach und Fach zu bringen. Wun

derlich-eigenſinnige Kraft, die ſich Jahre lang ſo tief verbirgt, wie eine

zurückgetretene Quelle unter der Erde, und die dann, wie dieſe, plötzlich

und oft zur unbequemſten Stunde wieder hervorbricht.

Einige Wochen ſpäter, am 13. December, iſt Friedrich

Hebbel geſtorben.

Die Tagebücher ſind weniger ſachlich, alsÄ be

deutſam. Die geiſtige Phyſiognomie wird von dem Dichter ſelbſt

in charakteriſtiſchen Zügen auf das Papier geworfen. Es ge

mahnt uns ein wenig an die Weiſe, wie ſein Holofernes über ſich

ſelbſt Anekdoten erzählt und Einzelzüge anführt, um ſein Weſen

verſtändlich zu machen. Da wird jeder Zug, jeder Einfall, jede

Regung ſeinesÄ und Gehirns belauert. Wie unrichtig der

Vorwurf iſt, daß Hebbel erſt ſpäter durch befreundeteÄ
ein Grübler geworden ſei, geht klar aus dem Umſtand hervor,

daß ſchon die erſten Tagebücher die faſt krankhafte Reflexions

ſucht des ſpäteren Hebbel zeigen. Er iſt ſich über ſein Weſen

und Talent von Anfang an unheimlich klar, kennt alle ſeine

Schwächen und Eigenheiten, und wenn er ſie nicht bekämpft,

ſo iſt es weil er eben fühlt, daß er nicht anders ſein kann.

Da hat Gutzkow 1878 in ſeinem giftigen Pamphlet: „Dio

nyſus Longinus oder über den äſthetiſchen Schwulſt in der

neueren deutſchen Literatur“ Hebbel lächerlich zu machen ge

ſucht, weil dieſer ſich als modernen Shakeſpeare und Meſſias

der deutſchen Bühne feiern ließ und wohl auch ſelbſt feierte.

Wir ſchlagen das Tagebuch auf und finden ſtatt Größen

wahn und Selbſtvergötterung eine unerbittliche Selbſtzucht, ein

quäleriſches Grübeln über die Schranken ſeiner Kunſt, eine

unerbittliche Zergliederung und Bloßlegung ſeines Talents,

eine ungeſtüme Äe mit ſeinem Genius. Wohl be
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ginnen dieſe Blätter mit dem ſelbſtbewußten Geſtändniß: „Ich

fange dieſes Heft nicht allein meinem künftigen Biographen zu

Gefallen an, obwohl ich bei meinen Ausſichten auf die Un

ſterblichkeit gewiß ſein kann, daß ich einen erhalten werde.“

Allein er äußert auch beſcheiden genug: „Ich will nicht, daß

mein Schönes und Treffliches anerkannt werde, ich will nur,

daß das Schöne und Treffliche überhaupt anerkannt werde.“

Mit welcher Strenge ſitzt er über ſeine werdenden und voll

endeten Werke zu Gericht! Er erklärt uns, warum ſeine

Judith gerade eine jungfräuliche Wittwe ſein muß; er nennt

ſeine „Genoveva“ eher ein aufgebrochenes Geſchwür, als ein

objectives Werk; er ſchüttelt über ſeine „Julia“, das „Trauer

ſpiel in Sicilien“, den „Diamant“ und andere Wunderlich

keiten bald ſelber den Kopf. Aber dieſes Uebermaß von Selbſt

kritik iſt ihm ohne Zweifel auch ſchädlich, indem es ſeine

Naivetät, ſeine Schaffensfreude untergräbt, freilich weniger

als bei Otto Ludwig, den es als Dichter geradezu ruinirte. Am

23. Januar 1847 ſchreibt er:

Heute habe ich mich den ganzen Tag in der angeregteſten Stimmung

befunden und doch, wie ſo oft, nichts gethan, ſondern mich ganz einfach

des erhöhten Daſeins erfreut! Sicher iſt das naturgemäß, aber eben ſo

ſicher iſt das auch ein Grund, weshalb ich ſo weit hinter vielen Anderen

zurückbleibe, was die Wirkung auf die Maſſe anlangt, denn dieſe will

nicht Tiefe, ſondern Breite, und wenn man zu lange mit ſeinen Ge

danken ſpielt, ſtreifen ſie alle die bunten Hülſen ab, durch die ſie ſich bei

ihr einſchmeicheln könnten, und werden zu ernſt und ſtreng.

Es iſt ihm auch unmöglich, etwas zu ſchreiben, was ſich

nicht wirklich mit ſeinem Leben auf's innigſte verkettet. Wie

hoch er von ſeiner Kunſt denkt, beweiſt ſehr ſchön eine ſeiner

etzten Eintragungen:

Hätt' ich die Wahl, jetzt ein Theaterſtück hervorzubringen, welches

über alle Bühnen der Welt gehen und die Anerkennung aller kritiſchen

Schöppenſtühle finden, aber nach einem Jahrhundert verurtheilt werden

ſollte, oder ein würdiges Drama zu erzeugen, das aber mit Füßen ge

treten und bei meinen Lebzeiten nie zu einiger Geltung gelangen, ſpäter

aber gekrönt werden ſollte, ich wäre nicht Eine Secunde zweifelhaft. So

genügt man doch wenigſtens nach einer Seite hin dem höchſten Geſetz.

An Tagen, wie dieſer, iſt Einem zu Muthe, als ob man die Feder ſtatt

in Tinte, unmittelbar in Blut und Gehirn tauchte.

Die unerbittliche Strenge gegen ſich ſelbſt gibt ihm ein

Recht, eine oft vernichtende Kritik auch an ſeinen Zeitgenoſſen

und Mitſtrebenden zu üben. Laube kommt immer übel weg;

auch Grillparzer, der ihm ſeine Abneigung, wie man Ä
vergalt. „Was ſoll ich mit Hebbel?“ pflegte er zu ſagen,

„der weiß. Alles, auch wer der liebe Gott iſt; ich weiß es

nicht.“ Von den Todten beſchäftigt unſeren Dichter Jean

Paul, Wieland, Schiller, noch mehr Goethe und Shakeſpeare;

am wärmſten äußert er ſich über Heinrich von Kleiſt, „dies

außerordentliche, zu Tode gemarterte Genie“. Was er an Leſ

ſing tadelt, ſeine „conſtruirten Menſchen“, trifft freilich bei

ſeinen eigenen Werken viel mehr zu. Hören wir einige ſeiner

Urtheile!

Nur Goethe in ſeinen Jugendliedern ſtellt die reine Seligkeit dar,

die aus dem Daſein ſelbſt entſpringt . . . So groß Shakeſpeare iſt, eine

ſo weite Welt er umfaßt, dennoch konnte er die reine ungetrübte Selig

keit nicht darſtellen. Dies iſt der Hauptbeweis, daß dieſes Element in

ſeinem Leben gefehlt hat. –

Fauſt iſt gemeinſame Geburt des gewichtigſten Stoffes und des ge

waltigſten Geiſtes und kann darum nicht zum zweitenmale geſchaffen wer

den. Das Gedicht hat die Unbegreiflichkeit eines Naturwerkes. –

Das Höchſte, was Shakeſpeare geſchaffen hat, iſt der Lear. Lear

iſt das einzige Werk, das mit der Antike verglichen werden kann. Es

hat wohl noch Keiner bemerkt, daß Goneril und Regan in Lear ſelbſt

ihre Erklärung finden. Wir ſehen ein, daß ein ſo jähzorniger Mann

nur kalte, ihn fürchtende Kinder erziehen konnte. –

Wenn ich dieſe neuen Stücke ohne Motive, Charaktere und Situa

tionen, die den Knochenbau des Dramas durch das faule Fleiſch auf

gedunſener Redensarten zu erſetzen ſuchen, in's Auge faſſe, ſo iſt mir

wirklich, als ſähe ich auf leerem Platze ſtatt eines Baumeiſters einen

wahnſinnigen Maurermann mit einem gefüllten Tüncheimer ſtehen, der

ſeine Tünche aufs Gerathewohl nach allen Weltgegenden verquiſtet und

gar nicht bemerkt, daß es um ihn her an Wänden fehlt, ja daß zu einem

Gebäude nicht einmal ein Fundament gelegt iſt.

Auch Hebbel's künſtleriſche Unzulänglichkeiten prägen ſich

da auf jeder Seite aus. Der Mann, der immer über den

Geſetze des Schönen brütete, hatte eigentlich keinen Sinn für

das wahrhaft Schöne. Das Coloſſale nicht nur, auch das

Häßliche zieht ihn dämoniſch an. Die Neigung zum Wunder

lichen, Pathologiſchen, Ungeheuerlichen bricht überall hervor.

Die ÄÄ für blutrünſtige Stoffe zeigt ſich namentlich

in den Entwürfen, die er zu gelegentlicher Verwerthung notirt.

Einige Beiſpiele!

Ein roher Menſch erſchlägt, etwa im Duell, einen Dichter. Er wird

dadurch geſtraft, daß er ſich bildet und ſpäter, zu den Werken des Todten

hingezogen, erkennt, welch eine Welt er erſtickt, welch eine Fackel, die ihm

ſelbſt leuchten ſollte, er gelöſcht hat. Im niederen Kreiſe daſſelbe: ein

Räuber und ein Maler, vor deſſen Madonna jener ſpäter Buße thut.

Charlotte Corday's Haupt erröthete ſichtbar nach der Enthauptung,

als der Henker ihm einen Backenſtreich gab.

Ein kleines Kind erwacht in der Münchener Todtencapelle, richtet

ſich auf im Sarge und beginnt – mit den Blumen zu ſpielen.

Einer entdeckt einen Mörder und gibt ihn an; durch die dafür er

haltene Prämie kommt er in's lockere Leben hinein, und um es fortſetzen

zu können, als das Geld aufgegangen, ermordet er ſelbſt Einen.

Im Thurm geht es luſtig zu, denn Jürgen, der in drei Tagen von

der Welt ſcheiden ſoll, erhält, damit er ſie noch einmal liebgewinne, Alles,

was ſein Herz begehrt. Da tritt ein freundlicher Mann herein, der eine

Flaſche guten Wein auf den Tiſch ſtellt und mit dem armen Sünder auf

langes Leben anſtößt. Lieber Jürgen, es iſt der verkleidete Scharfrichter,

der deinen Hals unterſucht, darum ſtellt er ſich hinter deinen Stuhl, als

ob er dein Bedienter wäre.

Idee zu einer Tragödie. Ein wunderſchönes Mädchen, noch un

bekannt mit der Gewalt ihrer Reize, tritt in's Leben ein aus klöſterlicher

Abgeſchiedenheit. Alles ſchaart ſich um ſie zuſammen, Brüder entzweien

ſich auf Tod und Leben, Freundſchaftsbande zerreißen, ihre eigenen Freun

dinnen, neidiſch oder durch Untreue ihrer Anbeter verletzt, verlaſſen ſie.

Sie liebt Einen, deſſen Bruder ſeinem Leben nachzuſtellen anfängt, da

ſchaudert ſie vor ſich ſelbſt und tritt ins Kloſter zurück.

Ein Maler, der für ſein höchſtes Kunſtwerk ein ſchönes Modell ge

braucht und ſie dann tödtet, damit kein zweiter ſie gebrauchen und Nie

mand ſagen kann, es ſei Portrait.

Gehaltvoll ſind ſeine Aphorismen, von denen übrigens

ſchon eine Auswahl in die Sämmtlichen Werke aufgenommen

wurde. Es iſt eine geiſtige Verſchwendung ohne gleichen. Die

Ideen liegen da zu tauſenden umher, daß davon ein Dutzend

Philoſophen und Dichter leben könnten. Es ſind zum Theil

merkwürdige Einfälle und Bemerkungen, in welchen der ge

niale Autodidakt ſeinen Horizont überfliegt und ſeiner Zeit mit

Rieſenſchritten vorangeht. Noch hat er von Buckle, Schopen

hauer keine Zeile geleſen, aber er nimmt ihre Gedanken vor

weg und anticipirt Eduard von Hartmann, Darwin, Zola.

Ä ſeine eigene Freude an einem treffenden Einfall iſt un

verkennbar, er ſpintiſirt ſich immer tiefer hinein, hetzt ein hüb

ſches Gleichniß zu Tode, kann ſich oft in ſeiner Selbſtſchau

nicht genug thun. Er ermangelt auch niemals, einen wichtigen

Gedanken aus ſeinemÄ ſorgfältig ins Tagebuch

einzutragen. Manchmal gibt er jedoch bloß dialektiſche Spie

lereien, allzu abſtract, dunkel, aus dem Urſchlamme derÄ
ſchen Philoſophie, und auch an Trivialem, Selbſtverſtändlichem,

Schiefem läßt er es nicht fehlen. Wir greifen aus dem Ge

dankenſchatz Einiges heraus:

Die große Kraft kommt von Gott und die kleine vom Teufel. –

Im Dichter wird wie in dem glühenden Stier des Phalaris der

Schmerz der Menſchheit Muſik. –

Man kann kein Blut in ſich hineintrinken, ſondern der Organismus

muß ſich ſelbſt Blut aus den Nahrungsmitteln bereiten; ebenſowenig kann

man ſich fremde Erfahrungen aneignen, ſondern man muß ſie ſelbſt

machen. –

\
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Eigenſinn iſt der wohlfeilſte Erſatz für Charakter. –

Die Freude verallgemeinert, der Schmerz individualiſirt. –

Jede andere Kunſt hat eine Seite, wo ſie an's Handwerk grenzt,

nur die Poeſie nicht. Das ſtellt ſie in der wirklichen Welt ſo ſchlimm. –

Obwohl Jemand ſo durſtig werden kann, daß er ein Glas Waſſer

trinkt, welches vergiftet iſt? –

Wenn man einen Todten ſieht, ſo iſt es Einem oft, als wäre er

die ſtille, ruhige, abgeſchloſſene Statue, die das Leben durch unausgeſetzte

Schläge ausgemeißelt. –

Wäre Mancher ſchon erſchaffen geweſen, er hätte Gott bei der

Schöpfung Rath ertheilt. –

Der Zufall iſt ein Räthſel, welches das Schickſal dem Menſchen

aufgibt. –

Ein Geſetz wäre vorzuſchlagen, wonach jeder Reiche, der ſich ſeinen

Reichthum nicht ſelbſt erworben, gehalten iſt, ſich einmal auf Leben und

Tod um ſein Vermögen mit dem Erſten zu ſchlagen, der den Hals daran

ſetzen will. –

Eben weil der Adler zu fliegen verſteht, kann er nicht gehen. –

Der einfache Ausdruck iſt ſchon deshalb vorzuziehen, weil alle Rede

flitter, auch die glänzendſten, veralten und weil ein Buch, das damit auf

geſtutzt iſt, trotz ſeines bedeutenden Inhaltes ſpäter einen Mumieneindruck

macht. – -

Der Dichter hat den geſchichtlichen Stoff in eine Idee aufzulöſen

und dann für dieſe Idee den Repräſentanten zu finden. –

Gott theilt ſich nur dem Gefühle, nicht dem Verſtande mit; dieſer

iſt ſein Widerſacher, weil er ihn nicht erfaſſen kann. Das weiſt dem Ver

ſtande den Rang an. –

Man kann ſo wenig einen Brief für Jemanden ſchreiben, als man

für ihn in den Spiegel gucken kann. –

Jener benimmt ſich gemein gegen dich; benimm du dich edel gegen

ihn, ſonſt hat er dir nicht bloß geſchadet, ſondern dich zu ſeinesgleichen

gemacht. –

Der Menſch beziehe möglichſt all' ſein Thun und Treiben auf jenes

Heiligſte in ſeiner Bruſt, wovon er fühlt, daß es nur ihm angehört und

das eben darum ewig und unveränderlich ſein muß; da bleibt ihm zum

Zweifeln kein Grund und zum Verzweifeln keine Zeit. –

Die dramatiſche und die theatraliſche Kunſt fallen nicht ganz zu

ſammen; erſtere empfängt ihre Geſetze von der Natur und letztere von der

Schönheit. –

Stufen künſtleriſcher Entwickelung: Es kann ſo ſein! Es iſt! Es

muß ſo ſein!

Und ſo ſei denn Hebbels Vermächtniß beſtens empfohlen,

obwohl unſere Zeit ſeiner Würdigung nicht eben günſtig iſt.

Offenbar erſcheinen die Tagebücher um ein paarÄ
zu ſpät, denn dieÄ. iſt längſt ausgeſtorben,

die Kritik ereifert ſich um ſeinetwillen nicht mehr, und dem

großen Publikum iſt er ein Unbekannter. Vergeſſen ſind

Ä Lieder und Novellen, ſein Epos „Mutter und Kind“ hat

kein Poſaunenſtoß der Kritik populär machen können, und die

wenigen Dramen, die nicht nur in den Literaturgeſchichten ein

papiernes Daſein führen, gehören, wie Dingelſtedt ſich aus

drückt, zu den „intermittirenden“, die zeitweilig wieder da und

dort einmal auftauchen, weil ſie den Darſtellern gute Aufgaben

bieten. Mit anderen Worten: ſie können weder leben noch

ſterben. „Judith“ wird ab und zu den Gaſtrollen einer rei

ſenden Heldin beigefügt, die Nibelungen-Trilogie, von Wagners

Bühnenweihfeſtſpiel verdrängt, veranlaßt hier und da einen

ehrgeizigen Director zur Veranſtaltung eines „Cyklus“, und

einzig das erſchütternde bürgerliche Trauerſpiel „Maria Magda

lene“ hat ſich, wenigſtens in Wien, wo Lewinsky den Tiſchler

meiſter Anton ergreifend verkörpert, dem Repertoire feſt ein

gefügt. Ich fürchte, daß es auch dieſen Tagebüchern nicht

gelingen wird, das Intereſſe für den Dichter neu zu beleben.

Wenn ſie aber zu ſpät erſcheinen, ſo kommen ſie gewiſſermaßen

# zu früh. Wir# die feſte Ueberzeugung, daß Hebbel

noch einmal ſeine dichteriſche Auferſtehung feiern wird, denn

unter allen Schülern Shakeſpeares, allen Kraftdramatikern,

die im Gegenſatz zur Schiller'ſchen Richtung in der Charakte

riſtik undÄ ihre Stärke ſuchen, unter all den

Grabbe, Griepenkerl, Büchner, Otto Ludwig, iſt er der hervor

ragendſte und der am meiſten theatraliſch Geſtaltende. Wir

werden ſicher eines Tages wieder auf Hebbel zurückgreifen.

Sei es nun, daß ſich für ihn ein geſchickter Bearbeiter findet,

der ſeine Stücke den Anforderungen der Bühne und dem Ge

ſchmacke des Publikums näher bringt. Oder gar in dem hohen

Glücksfalle, daß uns noch ein deutſcherSÄ erſteht,

in deſſen Licht auch die Vorläufer wieder aufleben werden.

Dann wird auch Friedrich Hebbel ſeine Auferſtehung feiern.

Ein „antinihiliſtiſcher“ Roman.

Von Erwin Bauer.

Wahrheit der Charakterzeichnung, Naturtreue in der Schil

derung des realen Hintergrundes, von dem ſich die Handlung

abhebt, und bis in die geringſten Einzelheiten gehende Kennt

niß des zu behandelnden Stoffes, – das iſt das Mindeſte,

was von einem modernen geſellſchaftlichen Roman verlangt

werden darf, der ſich anmaßt, ein CapitelÄ Sitten

eſchichte behandeln zu wollen. Und dies Verlangen – von

en äſthetiſchen Forderungen zunächſt vollſtändig abgeſehen –

iſt um ſo berechtigter, wenn der Roman ſociale Bewegungen

ſchildert, die außerhalb des täglichen Beobachtungs- und Er

fahrungskreiſes der Leſer, an die ſich der Verfaſſer wendet,

liegen; wenn die Darſtellung, der Controle weiterer Kreiſe

entrückt, mit dem rein künſtleriſchen Zwecke die Abſicht ver

bindet, den Leſer in weit abgelegene, unbekannte geſellſchaft

liche Gebiete einzuführen, wirklich vorhandene Sitten und

Zuſtände zu ſchildern und den Kampf ſich befehdender An

ſchauungen und Ideen einer eigenartigen Culturwelt zum Aus

Ä spunkt allgemeiner Schlußfolgerungen zu machen. Der

Ä muß den Nachweis liefern, daßÄn das Typiſche

des Bodens, auf den er ſich in ſeinem Romane ſtellt, in

vollem Umfange in ſeinen geiſtigen Ä übergegangen iſt:

nur dann wird er ſeine Aufgabe, realiſtiſche Wahrheit auf

weiße Blätter zu zeichnen, annähernd löſen – ſei es in der

ſchmuckloſen Wiedergabe nackter Wirklichkeit, ſei es in der

Schöpfung eines nach allen Regeln der Poetik oder aus der

Kraft ſchriftſtelleriſcher Begabung heraus gegliederten Kunſt

werks. Wir möchten den Maler Ä der es wagte, den Rigi

u malen, ohne ihn an Ort und Stelle ſtudirt oder mindeſtens

in zahlloſe photographiſche Aufnahmen dieſes Berges und

ſeiner Umgebung vertieft zu haben, einzig und allein mit einer

Höhenkarte der Alpen und dem Bädeker als Studienmaterial

ausgerüſtet! Und was wir beim Maler für ſelbſtverſtändlich

erachten: daß er, wenn er einen der Wirklichkeit entlehnten

Vorwurf behandelt, ſeinen Pinſel nur durch die unmittelbare

Anſchauung leiten laſſe, – muß auch für den Erzähler gelten,

ſelbſt wenn wir ſeiner Erfindung den weiteſten Spielraum

eſtatten wollen. Die Zeiten des reinen Phantaſie-Romans

Ä vorüber. Vorüber ſind die Tage der ehrbaren Schul

meiſter, die, obzwar ſie niemals aus dem Weichbilde ihres

heimathlichen Städtchens herausgekommen, dennoch ohne#
vor dem Tadel, eine abſichtliche Täuſchung begangen zu haben,

das Wagniß unternahmen, den Schauplatz ihrer Erzählungen

in fremde Länder zu verlegen und zu Nutz und Frommen der

lernenden Jugend, ſowie zu moraliſchen Zwecken die Leiden,

Ä und ſchaurigen Schickſale europamüder Bleichgeſichter

ei den Sioux-Indianern oder leichtſinniger Abenteurer im

ſchneebedeckten Czarenlande, an der Grenze des fürchterlichen

Sibiriens, zuÄ – natürlich „wahrheitsgetreu“ à la

Theodor Dielitz! Auch die Zeiten ſind vorüber, in denen der

Schriftſteller ſ mit dem Stolze des Demoſthenes brüſten

und von einer Erzählung, die ein zeitgenöſſiſches Thema be

handelte, als Hauptvorzug melden laſſen durfte, ſie röche nach

der Oellampe des Studirzimmers. Wer heute Land und Leute

ſchildern, Sittenbilder aus der Geſellſchaft entwerfen und ſo
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ciale und politiſche Bewegungen zum Gegenſtand dichteriſcher

Darſtellung machen will, der muß voll und ganz auf realiſti

ſchem Boden fußen. Und Realismus imÄ iſt nichts

Anderes als Wahrheit – bald poetiſch verklärt, erhebend und

verſöhnend, bald bitter und ſchneidend, rührend und abſtoßend,

wie das Leben ſelbſt!

Die Bildung und der Geſchmack der Ä rufen große

und kleine# hervor, je nachdem die BegabungÄ
ihnen die Pulsſchläge und Athemzüge desÄ der

jedesmaligen Gegenwart offenbart. Derjenige Dichter aber

wird der größte Ä der mit dem Vollbeſitz der Geheimniſſe

ſeiner Zeit den Blick des Propheten für die Zukunft verbindet.

Die heutige Gegenwart iſt – davon ſind wir überzeugt –

auch für die Dichtkunſt eine Periode der Vorbereitung zu

einem nationalen Aufſchwunge, wie # die Weltgeſchichte nur

ſelten erlebt haben dürfte. Deshalb ſcheint uns jedes deutſche

Talent von vornherein auf falſchen Wegen zu wandeln, wenn

es ſeine dichteriſche Kraft an Aufgaben verſchwendet, die außer

halb ſeines Volkes liegen. Und dennoch ſehen wir eine ganze

Schaar jüngerer deutſcher Dichter und Schriftſteller die großen

Fragen, die das Vaterland bewegen, ſcheu umgehen und ſich

an Problemen abmühen, zu deren Löſung ſie nicht berufen

ſind, weil ihnen alle Vorbedingungen dazu Ä Hierher

gehört u. A. auch Richard Voß, deſſen unleugbare Begabung

bisher vorzugsweiſe auf fremden, außerdeutſchen Gebieten ge

ſchweift und irrlichterirt hat, und deſſen neueſter Roman „Die

Auferſtandenen“ den ſprechendſten Beweis liefert, welch'

ungeheuerliche Dinge ein deutſcher Dichter leiſten kann, wenn

er den ruſſiſchen Dichter ſpielen will. Wir ſind durchaus

nicht ſo engherzig, den aus einer Nation hervorgegangenen

Dichter ein für alle Male von den ſtofflichen Gebieten der

anderen Nationen ausſchließen zu wollen. Wir halten uns

um ſo weniger zu einer ſolchen Beſchränkung berechtigt, als

auch bei der immer ſchärfer hervortretenden nationalen Glie

Ä der Völker zahlloſe# des menſchlichen Daſeins

1e allg

Aeußerungen des Volkslebens dieſer oder jener Nation nur

als von Ort und Zeit beeinflußte Erſcheinungsformen der all

emeinen Culturentwickelung aufzufaſſen ſein werden. In den

Ä der Letzteren laſſen ſich aber keineswegs alle Be

wegungen und Regungen im Leben der einzelnen Völker hinein

zwängen. So iſt z. B. der ruſſiſche Nihilismus, mit dem ſich

Voß in ſeinem letzten Werke beſchäftigt, durchaus nicht die

ſpecifiſch ruſſiſche Erſcheinungsform der großen internationalen

Bewegung, die allerorten in Weſt-Europa den Abſchaum der

Menſchheit zum Kampfe Ä dieÄ Weltordnung

zuſammenführt. Der Nihilismus iſt im Gegentheil das ur

eigenſte Produkt der politiſchen und ſocialen, der materiellen

und geiſtigen hiſtoriſchen Entwickelung einer Volksſeele, die,

wie die ruſſiſche, von Anfang an ihren Weg abſeits der großen

Heerſtraße der weſteuropäiſchen Cultur genommen hat und

erſt durch den Verſuch, ſie in die Bahnen der letzteren einzu

lenken, zum vollen Bewußtſein ihres eigenartigen Daſeins ge

langt Es liegt auf der Hand, daß der weſteuropäiſche

Culturmenſch nur auf dem Wege völliger Selbſtentäußerung

zum vollen Verſtändniß dieſes ruſſiſchen Nihilismus gelangen,

und daß nur derjenige die Urſachen, aus denen derſelbe ent

ſtanden, ſeine Geſchichte und ſeinen Zuſammenhang erfaſſen

und ſchildern kann, der mit jeder Faſer ſeines Äs an die

Nerven des ruſſiſchen Lebens geknüpft iſt. Hat doch die ruſſiſche

Kritik mit Recht das Schlußcapitel, das Iwan Turgenjew in

ſeinem Roman „Neuland“ zu ſeiner großenÄ der

ruſſiſchen Geſellſchaft in dieſem Jahrhunderte geliefert, als un

richtig zurückgewieſen, weil der Dichter durch Jahrzehnte lange

Abweſenheit aus der Heimath, ſich derſelben entfremdet Ä
Man ſagt, man lerne eine fremde Sprache nur voll beherrſchen,

wenn man in ihr zu denken beginne. Was aber von der

Sprache gilt, gilt in weit höherem Maaße von dem Volke

ſelbſt, und die Kenntniß von Land und Leuten am Golfe von

Neapel, die Beobachtung ruſſiſcher Reiſender in großen Bade

orten und die Lektüre einiger ruſſiſcher Romane befähigt noch

lange nicht, eine Geſchichte der ruſſiſchen Geſellſchaft oder gar

emeine Bedeutung behalten und ſelbſt eine Reihe von

des Nihilismus zu ſchreiben. Weiter aber dürften die º
mittel nicht reichen, mit denen Richard Voß an ſeinen

Schreibtiſch geſetzt hat, um den Antinihiliſten-Roman „Die

Auferſtandenen“ zu – dichten.

Rußland iſt der Schauplatz derÄ in dieſem Ro

mane. Die „Auferſtandenen“ ſind die Nihiliſten. Die Zuſtände,

welche dieſe Geißel des Czarenreiches angeblich groß gezüchtet

haben, bilden den Hintergrund, auf dem die Darſtellung der

Geſchicke einzelner Nihiliſten und Nihiliſtinnen ſich zu einer

Tragödie ausgeſtaltet. DieÄ Perſonen treten als die

verſchiedenartigen typiſchen Erſcheinungen aus dieſer Welt po

litiſcher und gemeiner Verbrecher auf. Die Geſellſchaftskreiſe,

aus denen ſich der Nihilismus ſeine Rekruten holt, Repräſen

tanten des adeligen, bürgerlichen und bäuerlichen Rußland,

bilden, den Rahmen, in welchem der Verfaſſer eine Anzahl

von Begebenheiten zu einer einheitlichen Geſchichte verbindet.

All' die Fäden endlich, welche aus denÄ des Nihilismus

in alle Bevölkerungsſchichten reichen ſollen, geben den Stoff,

aus dem Voß ein Netz zuſammenphantaſirt, deſſen einzelne

Maſchen das geſammte Czarenreich umſtrickt halten, die Be

ſtrebungen, an denen der nihiliſtiſche Fanatismus unermüdlich

arbeitet, fördern und die Erfolge, die er erzielt, erklären . . . .

Man ſieht, der Roman erhebt dieÄ daß ſein Ur

# nicht nur den Nihilismus in ſeinen Trägern und in

einen Urſachen, Wirkungen und Beſtrebungen völlig begriffen

habe, ſondern auch im Stande ſei, ihm in dichteriſchem Ge

wande den richtigen Platz auf dem Schauplatze des ruſſiſchen

Culturlebens zu geben. Indeß, das Facit, das der Kenner

aus der Lectüre dieſes Romans ziehen muß, lehrt, daß Wiſſen

und Fähigkeit des Verfaſſers in gar keinem Verhältniß zu

dieſer Prätenſion ſtehen. Ob Voß in Rußland geweſen, wiſſen

wir nicht. Wir bezweifeln es aber, da ſeine in anderen Werken

gegebenen Schilderungen von Italien beweiſen, daß er zu den

Schriftſtellern gehört, die zu ſehen und zu hören verſtehen.

War er jedoch in Rußland – um ſo ſchlimmer! Denn er

miſcht unter manches Wahre ſoviel Falſches und Schiefes,

zeigt in den Details, aus denen nun einmal jede Schilderung

Ä ſo viel Unkenntniß und ſtört die Angaben über Sitten

und Gewohnheiten, Natur und Sprache durch ſo viele kleine

Unrichtigkeiten und Fehler, daß der Leſer, der Rußland und

dasÄ Leben kennt, auf Schritt und Tritt aus der für

die volle Wirkung des Romans nothwendigen Illuſion geriſſen

wird. Kann man ſich eines Lächelns enthalten, wenn man

gleich in der erſten Zeile des erſten Capitels von „einem nord

ruſſiſchen Steppendorfe“ lieſt? Wenn Moskau die „Steppen

reſidenz“ genannt wird? Wenn bei jeder paſſenden und un

paſſenden Gelegenheit mitgetheilt wird, das Leibgericht der

Ruſſen aller Stände ſei „Tſchi mit Brei“? Wenn das Oſter

mahl der ruſſiſchen Bauern durch folgenden Satz charakteriſirt

wird: „HeuteÄ Kwaß und Kohlſuppe. – Ja, und Pi

roggen! – Un # – Und Paſtetchen!“? Wenn, neben

einer Ä ruſſiſcher Namen, Formen wie „Alexeiwitſch“,

„Gregorwitſch“ c. an zahlreichen Stellen wiederkehren? Wenn

der Vatersname allein als Anrede gebraucht wird? u. ſ. w.

Das ſind Kleinigkeiten – gewiß; Aber ſie erregen um ſo

eher Anſtoß, als Voß im Allgemeinen ſorgfältig bemüht iſt,

derartige Verſtöße zu vermeiden, und dadurch, daß es ihm

nicht immer gelingt, zur Gewißheit werden läßt, daß er ſein

Thema nicht ganz beherrſcht.

Es ſcheint uns überflüſſig, dieſen Einzelheiten in weiterem

Umfange nachzuſpüren, – und zwar um ſo überflüſſiger, als

die Bedenken viel ſchwerer ſind, die ſich gegen die allgemeinen

Züge des von den Verhältniſſen und Zuſtänden in Rußland

entworfenen Bildes erheben. Da iſt zunächſt die angeblich

ruſſiſche Auffaſſung des Oſterfeſtes, die wie ein rother Faden

den Roman durchzieht, ihm eine leitende Idee gibt und ſeinen

Titel „Die Auferſtandenen“ rechtfertigen ſoll. Die Willkür,

mit welcher Voß bezüglich der thatſächlichen ruſſiſchen Gewohn

heiten, Gebräuche und Anſchauungen verfährt, zeigt ſich beſon

ders deutlich darin, wie er zu der von ihm beliebten Charak

teriſirung des Oſterfeſtes gelangt. Daſſelbe hat für den Ruſſen

in WirklichkeitÄ eine religiöſe, ja in niederen
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Kreiſen ſogar nur kirchliche Bedeutung, und der Gruß, mit

dem ſich Hoch und Niedrig umarmt und die Oſterküſſe aus

tauſcht, der Gruß, „Chriſt iſt erſtanden!“ – „Er iſt in Wahr

# erſtanden!“ knüpft direct an den Ritus an, nach welchem

er Gottesdienſt in der Oſternacht damit ſeinen Abſchluß findet,

daß ſich das Grab in der Kirche öffnet und ein Bild oder

ein als Jeſus Chriſtus coſtümirter Prieſter demſelben entſteigt,

das Auferſtehen des Herrn ſymboliſch darſtellend. Voß aber

überſetzt den Oſtergruß durch die Worte: „Glückſeliges Aufer

ſtehen!“ – „In Ewigkeit, Amen!“; er legt dieſem Gruße eine

allgemeine Bedeutung bei und interpretirt in denſelben, natür

lich als herrſchende Auffaſſung im ruſſiſchen Volke ſelbſt, die

Idee des Erwachens der Natur und der Völker, gleichſam als

ſei das chriſtliche Oſterfeſt im Czarenreiche an die Stelle der

ſymboliſchen Feſte getreten, mit denen die Ä Slaven

des Frühlings Anfang feierten. Das mag ſehr geiſtreich ſein,

es iſt aber nicht ruſſiſch und vor Allem nicht der Wirklichkeit

entlehnt! – Nicht minder willkürlich und einſeitig iſt das

Sittenbild, das Voß von Rußland zeichnete und das im Ro

man den breiteſten Raum einnimmt. Danach gibt es im

Czarenreiche nur drei Menſchenklaſſen: vom Morgen bis zum

Abend betrunkene Bauern und Bäuerinnen; bis zur Kindlich

keit gutmüthige und rührend beſchränkte mittlere Gutsbeſitzer,

und eine entſetzlich verwilderte männliche und weibliche Halb

welt, die ſich die „oberſten Zehntauſend“ nennt! Wir ſind

weit entfernt, für die Zuſtände in Rußland im Allgemeinen

eine Lanze brechen zu wollen. Im Gegentheil, der Cultur

hiſtoriker, der von der Höhe weſteuropäiſcher Civiliſation herab

auf das zeitgenöſſiſche Leben und Treiben in Rußland ſchaut,

wird nicht umhin können, das Urtheil zu unterſchreiben, das

kürzlich in der „Gegenwart“ über das heutige Rußland im

Vergleich mitÄ gefällt wurde. Wer aber von

dieſem Vergleich abſieht und die Culturzuſtände im Czarenreiche

als Product der geſchichtlichen Entwickelung deſſelben und als

eigenartige Welt betrachtet – und nur dieſer Standpunkt

kommt dem Romanſchriftſteller, der einen ruſſiſchen Roman

ſchreiben will, zu – der ſchlägt einfach die Hände vor Er

ſtaunen über dem Kopfe zuſammen, wenn er die Voß'ſchen

Phantaſien lieſt. Die Trunkſucht in Rußland iſt ein Thema,

das viel und oft, ſelten aber richtig behandelt worden iſt. Es

iſt wahr, es gibt in Rußland mehr notoriſche Säufer, als

vielleicht anderswo. Ebenſo wahr aber iſt es, daß die Trunk

ſucht durchaus nicht ein allgemeines Laſter iſt. Im Gegen

theil, der weitaus größte Theil des ruſſiſchen Volkes iſt nüch

tern; es ſtehen ſich hier die Extreme gegenüber; weil faſt

jeder Trinker in Rußland dieſem Laſter ſofort ganz verfällt,

wenn er ihm einen Finger reicht, hat ſich die Legende von der

fürchterlichen Trunkſucht des ganzen Volkes gebildet, eine Legende,

die in Vergeſſenheit gebracht hat, daß den Trunkenbolden min

deſtens ebenſo viele Nüchterne, die überhaupt keinen Alkohol

genießen, gegenüberſtehen. Und wie es ſich mit der Trunk

ſucht der Bauern verhält, ſo verhält es ſich mit der angeb

lichen Demoraliſation der höheren Stände. Nach Voß gibt

es in der Moskauer Ariſtokratie nur Courtiſanen und verlebte

Männer, beide mit je einem Fuße im Nihilismus ſtehend.

Das iſt einfach ein Unſinn. Ä hat das Mißgeſchick, den

größten Theil ſeines Romans nach Moskau zu verlegen, wäh

rend die Quellen, aus denen er ſchöpft, augenſcheinlich die

Geſellſchaft in St. Petersburg ſchildern. Und zu dieſer letzteren

verhält ſich die Moskauer Geſellſchaft mit geringen Ausnahmen

wie ein ehrwürdiges Patriarchenthum zur verderbten Geldariſto

kratie moderner Großſtädte. Man fragt ſich erſtaunt, woher

Richard Voß das Bild genommen, das er copirt? Theils

verräth der Verfaſſer in liebenswürdiger Naivetät dem auf

merkſamen Leſer ſeine Quellen, theils vermag man ſie zu

errathen: es ſind der Roman „Raskolnikow“ oder richtiger

„Verbrechen und Sühne“ von Doſtojewſki, einige Erzählungen

von Turgenjew und Puſchkin’s Roman in Verſen „Eugen

Onjegin“. Aus dieſen Büchern hat Voß ſeine Charaktere

geſchöpft, und ſie ſind ihm ſoweit gelungen, wie einem minder

egabten Maler die Copien der Gemälde unſterblicher Meiſter

zu gelingen pflegen: die Contouren ſind dieſelben, hier und

da überraſcht eine frappante Aehnlichkeit, der Geiſt aber, der

die Geſtalten belebt und ihnen den hinreißenden Ausdruck ver

leiht, – er fehlt! Nehmen wir zu den genannten Werken

noch den Halbwelt-Roman „Gräfin Vera“ von Helene von

Racowitza berüchtigten Andenkens, einige Leitartikel des „Ber

liner Tageblatts und oberflächliche Compilationen, wie Alphons

Thun's „Geſchichte der revolutionären Bewegung in Ruß

land“ u. dergl. mehr, ſo dürfte das Rüſtzeug Ät ſein,

mit dem Voß an's Dichten gegangen. Sollten wir ihm indeß

hierin Unrecht thun, ſo ſind wir bereit, jede weitere Quelle,

die Voß noch namhaft machen ſollte, zu nennen: an unſerem

Urtheil wird ſie ſicherlich nichts ändern! Indeß, wir müſſen

daſſelbe in einer Richtung vervollſtändigen: in einem Punkte

hat Voß die ruſſiſchen Schriftſteller noch übertrumpft! Sein

Roman wird von jener falſchen ſlaviſchen Sentimentalität,

welche Verbrecher zu „Unglücklichen“ ſtempelt und die Nihi

liſten im Gegenſatz zu den Repräſentanten der ruſſiſchen Ge

ſellſchaft auf das Piedeſtal vonÄ erhebt, in ſo hohem

Grade beherrſcht, daß wir die Bezeichnung „antinihiliſtiſcher

Roman“ ebenſowenigÄ wie wir begreifen können, daß

die ruſſiſche Regierung den Roman „Die Auferſtandenen“ für

das Reich verboten hat!

Was hat es allem Angeführten gegenüber für ein Ge

Ä wenn wir, uns auf den rein äſthetiſchen Standpunkt

ſtellend, gern zugeben, daß der Roman als ſolcher dichteriſch

ſchöne und ſpannende Capitel enthält? Wenn wir anerkennen,

daß die Diction, abgeſehen von der unſchönen Neigung zu

Satzfragmenten, eine im Allgemeinen flüſſige und belebte iſt?

Wenn wir gegen den Aufbau der Erzählung keinen erheblichen

Einwand zu machen und nur den matten, zum Theil wirkungs

los im Sande verlaufenden Schluß zu tadeln haben? Voß'

Roman bleibt trotz alledem ein im öden Studirzimmer ent

ſtandenes Phantaſieproduct, das, je gewaltiger die Einbildungs

kraft ſich erhebt, deſto weiter von der Wirklichkeit abweicht

und ſtatt unverfälſchten Lebens, ſtatt der Photographie eigen

Ä und deshalb doppelt intereſſanter ſocialer und poli

tiſcher Erſcheinungen und Ereigniſſe einÄ liefert. Die

deutſche Literatur weiſt genug verfehlte Verſuche auf, „in die

Ferne zu ſchweifen“ und das deutſche Mitgefühl für Vorgänge

und Schickſale im Leben fremder Nationen und ihrer Vertreter

zu erregen. Wir haben genugſam für die Ritterlichkeit der

Ä geſchwärmt, mit den unglücklichen „edlen“ Polen

gelitten, uns für den Unternehmungsgeiſt der Amerikaner be

geiſtert und den Himmel von Italien und Griechenland blauer

gefunden, als den heimathlichen. Und nun wird uns gar zu

gemuthet, Thränen über das Leid zu vergießen, das den

Ä Nihilismus geboren! In der That, es kann die Mahnun

des alten Attinghauſen nicht oft genug wiederholt werdenÄ

egenüber unſeren Schriftſtellern: „An's Vaterland, an's theure

Ä dich an!“ Hier gibt's der Fragen mehr als nöthig,

um Gemüth und Verſtand des Dichters zum Schaffen zu

begeiſtern – zu einem Schaffen, das gewißlich lohnender iſt,

als ſich in das Problem des Nihilismus zu vertiefen!

Jeuilleton.

Jugend.

Von Arne Garborg.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen.

Anne Malane war ein ſüßes Ding, ſchlau im Zuckerſtehlen und ge

wandt im Lügen. Wenn ſie am Schrank oder in der Speiſekammer geweſen

war und ſich ſoviel als ſie gelüſtete mit Zucker und anderem Guten und

Süßen verſehen hatte und Mutter Aſtrid dazukam und böſe wurde, ſo

wußte ſie ſich ſo herauszulügen, daß Mutter Aſtrid ſich narren ließ und

dann ſprang das Ding zu Peter und lachte und erzählte und bildete ſich

was darauf ein, daß ſie die Erwachſenen anführen konnte. „Wenn Du
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aber hereinfällſt, gibt's Schläge,“ meinte Peter. „Das thu ich aber nicht,“

ſagte Anne Malane, „und Mutter kann auch nie lang böſe ſein.“

Eines Tages aber ſollte Anne Malane doch Hiebe haben; ſie hatte

einen ganzen Zuckerhut übel zugerichtet. Da ließ ſie den Schnabel hän

gen. Und als Mutter Aſtrid ſie unter den Händen hatte und alle Vor

bereitungen traf, wie es ſich gehörte, wenn es Prügel gibt, wurde Anne

Malane angſt und fing an zu bitten. „Du liebe Mutter Aſtrid, ſchlag

nicht zu hart,“ jammerte ſie. Mutter Aſtrid mußte lachen und Anne

Malane ſchlüpfte diesmal durch. Und ſpäter fiel kein Wort mehr darüber,

wenn Anne Malane Zucker ſtahl.

Der kleine Peter, Tjarand's Sohn vom Unterhofe, hatte viel mit

Anne Malane auszuſtehen, denn ſie wollte immer ſeine Frau ſein. Wollte

er nicht, ſo bekam er Schläge. Und wollte er, ſo regierte und comman

dirte und maßregelte ſie ihn ſo lange, bis er es müde wurde und Stop!

ſagte und dann bekam er auch Prügel. Wenn er aber anfing zu weinen,

wurde Anne Malane ſo ſanft und lieb und hatte ſo ſpaßhafte Einfälle,

daß Peter lachen mußte und dann lachten ſie um die Wette und der kleine

Peter vergaß Kummer und Aerger und gab nach und ſpielte „Mann“

mit der größten Geduld und plagte ſich für's Haus, daß er Bezahlung

dafür verdient hätte.

In der Schule kam Anne Malane ſo gut durch, wie zu Hauſe; es

konnte Niemand lange auf ſie böſe ſein. Am liebſten war ſie mit den

Jungen zuſammen und das ließen die zu, denn es gab immer Unter

haltung mit ihr. Oft ſetzte ſie die ganze Schaar in Bewegung und die

fröhlichen Rangen waren zum Schluß ganz melancholiſch nach ihr. Es

war gar kein Ende in all' den Narrheiten abzuſehen, die ſie begingen

ihr zu Gefallen; ſie rauften ſich, daß ſie Naſenbluten bekamen; wateten

im Fluß und Teich umher, daß ſie bis an die Knie naß wurden, wagten

ſich auf über Nacht gefrornes Eis, kletterten auf Heuſcheunen und Ställe

nnd ſpazierten auf den Dachfirſten wie große Vögel hin und her; Einige

legten ſich auf's Fluchen und ein paar von den Aelteſten verſuchten ſich

ſogar im Tabakrauchen. Sie war bei Allem dabei, ſo oft ſie konnte,

ſchließlich konnte ſie ihr „Gott helf mir“ und „der Teufel hol mich“ ſo

übermüthig ſagen wie ein Junge und Züge aus der Pfeife thun, wie der

ſtärkſte. Und dann blies ſie ſich auf und war ſo komiſch, man konnte

ſich todtlachen, oder ſie ſchabte ihnen Rüben und zeigte ihnen eine lange

Naſe und machte ſie ſo böſe wie junge Hähne.

Anne Malane konnte nie ihre Aufgaben und konnte nie ruhig ſitzen

in der Schule. Aber der Lehrer ſagte nichts darüber und die Anderen

fanden das einleuchtend. Als ſie zur Confirmation ſollte, ſah es ſchlimmer

aus, da ſie ſo wenig gelernt hatte; ſie konnte nicht einmal den Katechis

mus. Ja, ſie konnte die zehn Gebote nicht. Aber der Paſtor ſagte, ſie

ſei ein gutes Kind, das könne man an ihrem Lächeln ſehen und einen

guten Verſtand hätte ſie auch und ſei aufmerkſam auf das, was er ihnen

erklärte und der Herrgott würde ſie ſchon finden, wenn ſeine Stunde

käme. So kam Anne Malane auch bei dem Paſtor gut durch und bekam

eine gute Cenſur. Da ſchüttelte ſie ſich vor Lachen. Sie glaubte, nun

hätte ſie ſelbſt den Paſtor angeführt.

2. z:

z:

Die Kirche dort auf dem Lande war groß, hochgewölbt, aus Stein

gebaut. Die Fenſter ſahen ſchmal aus, weil ſie ſo hoch waren; in breiten

Streifen fiel die weiße Septemberſonne durch dieſelben und machte den

Raum lebendig mit ihrem ſtarken Wechſel zwiſchen Licht und Schatten

und die Wände, die weiß und flach und nackt waren wie Gefängniß

mauern, erwachten und bekamen Abwechſelung und gleichſam Sinn in

ihren leeren und gedankenloſen Ernſt.

Für den, der vom Orgelchor in die Kirche hinabſah, theilten die

weißen Sonnenſtrahlen den Raum in mehrere, quer durch die Kirche

gingen ſie wie Wände von Licht. Sie war gedrängt voll Volk und heiß

und wie Betäubung lag es auf den Leuten. Obenan auf der Kirchen

diele ſtand die Confirmationsjugend in zwei langen Reihen, bleich und

müde und der Paſtor, ein junger, ſanfter Mann mit einer etwas ſingen

den Tenorſtimme ging vor ihr auf und nieder und katechiſirte ſie über

Chriſtus als König, Prieſter und Prophet.

Als er die Jungend im Glauben geprüft hatte, ſo gut er konnte –

Anne Malane kam leicht durch – hielt er die Schlußrede und legte den

Jungen ans Herz, wie ernſt und verpflichtend das ſei, was ſie jetzt

vorhätten. Nun ſollten ſie hintreten und das große Gelöbniß ablegen,

nicht als Unfreie, nicht aus Zwang, ſondern aus einem freien und ehr

lichen Herzen. Denn Gott haſſe allen Zwang; freie Diener wolle er

haben. Als er die Confirmanden ſo müde geſprochen hatte, daß ſie ſeine

Worte nur noch vernahmen wie Rufe und Reden in tiefem Traum, ſagte

er Amen und ein Seufzer des Erwachens und der Erleichterung ging

durch die Kirche und man hörte das Pruſten all der Naſen, die ſich

ſchneuzten, mehrere hundert Naſen, die ſich gründlich ſchneuzten.

Darauf wandte ſich der Paſtor an den Herrgott und bat ihn, er

möge den Jungen helfen ehrlich zu geloben und treu zu halten, denn

wenn er nicht hülfe, ſo wüßten wir, daß ſie es nicht könnten. Darüber

ſprach er ſo lange, bis er heiſer war und glaubte, nun könne er ſchließen.

Das dachten die Leute in der Kirche auch und am meiſten die Jugend.

Die Sonnenwände in der Kirche waren weiter und weiter gerückt,

wie die Zeiger auf einer großen Sonnenſcheibe, nun ſtanden ſie ſchräg

quer über der Kirche und waren bald draußen. Droben von der Orgel

klang das Confirmationslied im ruhigen, feſten Choraltact, rollend und

ſchwer im Baß, weich und ſüß und etwas verſchleiert im Tenor; die

Kirchenakuſtik ſang mit. Als der Pſalm zu Ende war, wurde die Jugend

in Abtheilungen zum Altar gerufen und confirmirt; das Weinen über

mannte ſie. Ernſt lag über Allen.

81 Confirmanden waren da, 38 Knaben und 43 Mädchen. Der

Paſtor, der ſelbſt müde genug war, expedirte ſie einen nach dem anderen

und ſie gelobten im Chor, daß ſie von ganzem Herzen dem Teufel und

ſeinem Weſen abſagten und daß ſie von ganzem Herzen an Gott Vater,

Sohn und heiligen Geiſt glaubten, und an dieſem Glauben feſthalten

wollten bis an ihr ſeliges Ende. Es ging ſo tactfeſt und ſicher, daß es

der Kirchenakuſtik wohlthun mußte, darauf zu antworten.

Die zuerſt an die Reihe kamen weinten, die ſpäter kamen, nahmen

es ruhiger; zum Schluß weinten ſie nicht mehr und hörten nicht mehr zu.

Die Kirche war müde; die Sonnenſtreifen waren längſt draußen, die

Abenddämmerung legte ſich über den Raum.

ze 2.

::

So war Anne Malane nun erwachſen. Sie freute ſich den ganzen

Tag darüber; denn nun war ſie frei; nun konnte ſie ſich jederzeit ver

loben. Und Peter konnte kommen, wenn er wollte.

Aber Ja ſagen wollte ſie nicht gleich. Sie wollte erſt ein Bischen

mit ihm ſpielen. Sie wollte erſt einige Jahre frei ſein, ehe ſie ſich ergab.

Jung war man nur einmal; verloben konnte man ſich immer.

Anne Malane lachte, wenn ſie daran dachte, wieviel Vergnügen ſie

nun haben wollte bis zu ihrem zwanzigſten Jahr. Hier waren viel flinke

Burſchen, mit denen man bis dahin tanzen konnte und tanzen konnte

man ruhig mit ihnen, dachte ſie; denn Alle wußten, daß Peter ſie heirathen

ſollte.

Daheim ſtand das Eſſen und wartete, gutes Eſſen, kräftiges Eſſen

und zwei Mutterſchweſtern waren da und ein Vatersbruder und der alte

Mattis ſchenkte Branntwein und Alles war eitel Fröhlichkeit. Gegen

Abend kam Peter. Zuſammen mit zwei andern Bauernſöhnen kam

er angeſtiefelt; Branntwein hatten ſie mit. Peter hatte ſchon ein Glas

getrunken oder zwei und nun ſollten. Alle mit ihm trinken. Nein,

was er brav war und was er für Einfälle hatte und wie frei man als

Erwachſene war! Schließlich kam er mit ſeinem Glas zu Anne Malane:

„Du bekommſt zuletzt, Du biſt die Kleinſte,“ ſagte er. „Die Kleinſte

trinkt keinen Branntwein,“ meinte Anne Malane. „Ja, Pein und Tod!

Du ſollſt trinken,“ ſagte Peter, „jetzt ſchenke ich Dir zum erſten Mal ein

und das letzte Mal iſt's nicht! Hei, das ſollſt Du, ſollſt Du, ſollſt Du!“

ſang er, „trink nun! Zierſt Du Dich?“ Nein, das that ſie nicht. „Biſt

Du heilig?“ Oh! Alle in der Stube lachten. „Oder haſt Du Dich in die

Mäßigkeitszunft verſchrieben?“ „Weder in die Mäßigkeitszunft, noch in

eine andere Zunft.“ „Ja, in die Ehezunft kommſt Du ſchließlich doch!

Aber Branntweintrinken mußt Du können! Hei, das ſollſt Du – nun

wird's?“ „Oh, nippen kannſt Du immer, wenn Peter Dir's anbietet,“

meinte Mutter Aſtrid. „O ja das kannſt Du!“ ſagte Mattis. Anne Malane
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dachte, recht iſt das nicht, aber ſpaßhaft; ſie nahm das Glas, ſagte: Wohl

ſein! und trank. „Ganz aus!“ ſagte Peter. „Nein, nun hatte ſie ge

nug.“ „Genug? So? Hah! Ich will Dich zur Frau haben, wenn Du

ebenſo genügſam im Eſſen wie im Trinken biſt.“ Sie ſetzte das Glas

raſch weg, wie ſie konnte; ſie mußte hinaus und lachen. Peter ihr nach.

Die Anderen ſetzten ſich und ſpielten „Fünfkarten“.

Als Anne Malane hereinkam, war ſie verlobt. Niemand ſollte es

wiſſen, deſto mehr Spaß war dabei. Und ſie trank noch ein Gläschen

Branntwein mit Peter an dem Abend. Die Alten blinzelten einander zu

und ſchmunzelten.

zk z 2.

Anne Malane nahm es leicht mit ihrer Verlobnng und Peter wurde

böſe. Sie machte ihn wieder gut, aber das hielt nicht lange vor. Es

war kein Verlaß auf ſie, dachte Peter und gleich fing er an zu maulen.

Das gefiel Anne Malane nicht; ſie ärgerte ſich und ſo gingen die

Beiden und ſahen ſauer aufeinander. Du ſollſt es verſuchen, dachte Anne

Malane, meine frohe Jugend zu zwingen!

Zuletzt kamen ſie ganz auseinander. Es war irgendwo eine Hoch

zeit geweſen und Peter fand, Anne Malane hätte ſich da mit einem jungen

Steuermann zu gut unterhalten. Sie kamen in Wortwechſel darüber und

das Ende war, daß Peter von ſeinem Mädchen Eins hinter die Ohren

bekam und ſeines Wegs ging.

Diesmal währte die Feindſchaft lange. Beinahe ein halbes Jahr, glaube

ich. Peter drückte es die Seele ab, aber nachgeben wollte er nicht. Dazu

hatte er zuviel Selbſtgefühl. Da gab Anne Malane nach. Sie redete

ihn an und fragte, ob das einen Sinn hätte, umherzugehen und Eſſig zu

brauen. So wurden ſie für eine Weile wieder Freunde. Und ſie ver

ſprachen einander hoch und theuer, ſie wollten jetzt brav ſein.

Aber die Leute ſauer anſehen, das konnte Anne Malane nicht und

ſich hänſeln laſſen, das konnte Peter nicht und ſo endete es wieder mit

Unfrieden wie früher. Diesmal aber ſagte Anne Malane ihm rein her

aus: auf dieſe Weiſe ſei ſie ſeiner überdrüſſig. Frohe Burſchen könne

ſie leiden, aber Sauertöpfe und Murrköpfe möge ſie nicht. Peter wurde

bange. Er ging zu den Alten und freite im Ernſt und erhielt ihr Ja

mit großer Freude. Darauf ging er zu Anne Malane und ſagte, nun

denke er, ſei ſie ſein, ob ſie nun pfiffe oder ſänge. Das kam Anne Ma

lane ſo jämmerlich vor, daß ſie verlangte, nun ſolle es ganz aus ſein.

Da fing Peter an zu bitten und bat ſo lange, bis ſie nachgab. Sie hatte

ja keinen Andern, wer es auch ſein mochte, den ſie haben wollte.

ze z:
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Mattis Oberhof hatte eine Waldwieſe, die er verkaufen wollte. Es

war die Rede davon, er könne ſie vielleicht an den Staat ſelbſt verkaufen.

Der neue Forſtaſſiſtent – ein junger Mann, Nordländer, Namens Jens

Carlſtad – kam ein paar Mal hin, die Sache zu beſprechen. Der Staat

wollte die Wieſe gern „zur Arrondirung“ nehmen, ſagte er, es käme nur

auf den Preis an. Der verrückte Storting bewilligte immer ſo wenig

Geld, mußte Mattis wiſſen. Anne Malane fand Gefallen an dem jungen

Geſellen mit dem Schnurrbart und dem ruhigen Lächeln und Jens Carl

ſtad war mit Anne Malane bekannt, er wußte ſelbſt nicht wie. Er hatte

ſich nie mit den Weibsleuten bekannt zu machen verſtanden, weder da

heim auf dem Lande, noch in der Stadt, er war kaum mit ſeiner eigenen

Braut bekannt; aber mit Anne Malane war er gleich vertraut. Er fand,

ſie ſei ſo ein munteres Mädel. Und es war ſo gemüthlich auf dem Hof.

Er bekam Eſſen und Kaffee und aß und trank und ſchwatzte mit den

Leuten und hatte gute Tage. -

Und er kam wieder; ein Mal aufs andere; verhandelte mit Mattis um

die Waldwieſe und mit Anne Malane, ob ſie „Forſtaſſiſtent“ ſagen könne.

Aber Anne Malane ſagte „Poſtaſſiſtent“ und verdrehte das Wort auf

alle mögliche Weiſe und brachte den jungen, ruhigen Menſchen zum Lachen

wie einen Knaben. Und ſeinen Mund brachte ſie in Gang, daß er, der

all ſeine Tage ſchweigſam geweſen war wie eine Schildwache, jetzt in

einem fort ſchwatzte wie ein Hauſirer. Und wer bei einem luſtigen Wort

gefecht mit dabei war, das war Anne Malane. Sie fürchtete ſich nicht

vor einem kräftigen Wort; ſie ſcherzte mit über Dinge, von denen die

Stadtdamen nicht wußten, ob ſie ſie nennen durften; behend und munter

war ſie wie eine junge Katze. Aber unſchuldig war ſie! ein reines Kind!

Das nächſte Mal kam Jens Carlſtadt eines Tages, an dem er ver

muthete, die Alten wären nicht daheim. Das waren ſie auch nicht und

er vermißte ſie nicht. Anne Malane nahm ihn gut auf und ſie ſaßen

und ſchwatzten eine Weile über nichts. Jens Carlſtad ging heim in

lächelnden Gedanken. Er war – rein herausgeſagt – er war in das

Mädel verliebt. Ja, nicht in der Weiſe . . . aber ſie war ſo anders, als

alle anderen, die er geſehen hatte. Daheim bei ihm waren die Mädel nicht

ſo, nicht einmal ſeine eigenen Schweſtern, die Töchter des Lehnsmannes;

und in der Stadt waren ſie ebenſowenig ſo. Und dieſes Mädchen ſollte

ſich wegwerfen an ſo ein Holzpferd, ſo einen Patent-Idioten wie Peter

Tjerandſen. Das, fand er, war zu toll. Beſonders da ſie ſich nichts

aus ihm machte, was ja auch begreiflich war. . . . Jens Carlſtad

lächelte.

Selbſt wollte er nichts von dem Mädchen, natürlich! Er war ver

lobt und außerdem hatte er Moral. Und drittens: mit einem Wort, er

war verlobt. Und er liebte Jenny und er ſchätzte ſie hoch. Sie war ein

geiſtiger Menſch: fein, blaß, intereſſant; gute Erziehung, Pianoforte,

deutſch, engliſch, franzöſiſch, Sinn für Kunſt, für Poeſie und Natur; ſo

mußte die ſein, die er heirathen wollte. Und Anne Malane war nur

Leib, die Arme! aber – ja, er wußte nicht – aber in gute Laune

brachte ſie ihn. Nun, natürlich, das that Jenny auch, ſie war ſo klug,

wie ſanft. Damals, als er in ſie verliebt war, war ſie eine ganze Wild

katze; aber damals war ſie auch nur funfzehn Jahr. Später hatte ſie

ja wohl ein wenig für den Pianiſten geſchwärmt. . . . Gott weiß! viel

leicht war es damals, daß ſich ſoviel geiſtiger Sinn in ihr entwickelte und

ſie ſoviel ernſter wurde. Na, die Hauptſache war: ſie hatte Ja geſagt,

als er freite und ſie hatte es frei gethan. Guter Stil; ſtreng ortho

graphiſch. Er hatte noch wenig mit ihr geſprochen. Drei Mal hatte er

ihr einen ſittlichen Kuß gegeben oder zwei Mal, wenn man genau nach

rechnete; denn das eine Mal fand er den Mund nicht; das war Alles.

Aber dieſes tolle Mädel hier – hm! Wer's wußte, wie es kam! Aber

heute, am heutigen Tag, ohne ein Wort, ganz von ſelbſt . . . hatte er ſie

geküßt! hatte nicht einmal überlegt, ob der Kuß ſittlich war. Oh, er war

zugefahren wie ein Schwerenöther. – Das war kein ſittlicher Kuß. Das

war ein ſinnlicher Kuß . . . oh . . . oh! Und ſie nahm's nicht übel.

Nicht mehr als die Katze es übel nimmt, wenn du ihr über den Rücken

ſtreichſt! Es war ein ſüßes Mädel. Und Jens Carlſtad hatte eine un

ſittliche Empfindung von Freude . . . uff Freude! oh, er wollte es nie wieder

thun – nie wieder . . . nie!

Er konnte mit ihr ſchwatzen, vielleicht ein bischen mit ihr ſcherzen,

wenn es ſich ſo traf, aber in Zucht und Ehren; und was heute geſchehen

war, mußte vergeſſen werden für alle Zeiten, verſenkt werden in Lethe,

ja, in Lethe. . . .

Er ſchwatzte ein wenig mit Anne Malane und ſcherzte mit ihr,

wenn es ſich ſo traf in Zucht und Ehre; aber einmal traf es ſich anders.

Jens Carlſtad war ein Schurke! Er hatte ſie verführt! Das arme, un

ſchuldige Kind, das einen ſo ſicheren Glauben an ihn gehabt – nun

wußte ſie, was er für Einer war. Und Jens Carlſtadt wurde grob gegen

ſich ſelbſt und fluchte auf ſich und kämpfte gegen ſich ſelbſt mit allen

allen Gründen, die er wußte . . . und dabei war er froh. Froh, froh,

denn ſie liebte ihn! oh, das kleine, muntere Mädel liebte ihn! Er war

ein Schurke.

(Schluß folgt.)
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Dramatiſche Aufführungen.

Brigitta.

Trauerſpiel in vier Acten von Richard Voß.

Wir hofften die Aufführungen von zwei neuen Stücken des talent

vollen Richard Voß heute beſprechen zu können. Aber der Dichter hat

ſein im Deutſchen Theater vorbereitetes Trauerſpiel „Alexandra“ noch

in der elften Stunde zurückgezogen, weil er ſich die rückſichtsloſe Behand

lung der Direction, die ſein Stück nach ungebührlichem Zögern annahm

und einſtudirte und erſt acht Tage vor dem Austritte der Trägerin der

Titelrolle, Frau Niemann-Raabe, aufzuführen gedachte, mit vollem Rechte

nicht gefallen laſſen wollte. SoÄ wir uns denn leider begnügen,

einzig der ſchon vor vierzehn Tagen aufgeführten „Brigitta“ hier kritiſch

gerecht zu werden.

Ä das Oſtend-Theater mit dieſem Stück einen dauern

den Erfolg nicht erringen konnte, ſo müſſen wir doch der Direction jener

Bühne für den Entſchluß, es überhaupt in ihr Repertoire aufzu

nehmen, unſere Anerkennung zollen. Denn ganz unzweifelhaft gehört

„Brigitta“ zu denjenigenÄ dramatiſchen Leiſtungen der Gegenwart,

welche uns über die peſſimiſtiſche Anſicht von einem wirklichen Verfall der

heutigen Bühnenſchriftſtellerei wieder hinausheben. Und gewiß wird dieſes

Drama, wenn nur die Titelrolle in den Händen einer echten Künſtlerin,

liegt, ſtets einen gewaltigen Eindruck auf das# auszuüben im

Stande ſein. „Ohne eine große und verſtändnißvolle Darſtellerin dieſer

Rolle freilich ſinkt es auf die Linie der gewöhnlichen Rühr- und Spektakel

Stücke zerab, denn nur in dem Entwurf der Geſtalt der Brigitta, nicht

in der Anordnung der Handlung, liegt ſeine Bedeutung.

... Wie ſehr dem Dichter die Ausmeißelung und Vertiefung dieſer Ge

ſtalt allein am Herzen lag, erkennen wir durch einen Hinblick auf die

Quelle, der er ſeinen StoffÄ Dieſelbe rauſcht nicht etwa in einer

alten Chronik, ſondern findet ſich in einer modernen Dichtung, in

" Hoffmann's hiſtoriſcher Erzählung: „Brigitta von Wisby.“

e Sage, daß ein Goldſchmiedstöchterlein ihre Vaterſtadt, das reiche

Wisby, an Waldemar Atterdag den falſchen Dänenkönig, verrathen habe,

iſt in ihr in einfacher, aber feſſelnder Weiſe behandelt. „Brigitta, die

Tochter des reichen Goldſchmieds, dieÄ Enkelin des Bürgermeiſters

von Köln, liebt den Sproß eines königlichen Bauerngeſchlechtes der Inſel

Gothland, den Bonden Thjelvar. Ä iſt ihr wohl auch zugethan,

aber er iſt durch Treuſpruch an ſeine Verwandte Blotildis gefeſſelt, deren

Hand ihn zum Haupte ſeines Geſchlechtes machen ſoll. Er verſchmäht

deshalb Brigitta. Dieſe nun ſucht die argloſe Blotildis aus dem Wege

zu räumen, nicht durch Gift oder Dolch, ſondern durch das ſich ihr unver

muthet darbietende Mittel der Liebe. Der ſchöne Dänenkönig Waldemar

iſt als Roſſehändler verkleidet nach Wisby gekommen, um die Stadt, die

er überfallen will, auszukundſchaften. Brigitta, die ſelbſt einſt ſeine

frauenberückende Macht an ſich erfahren, erkennt ihn unter ſeiner Ver

mummung, und droht ihm mit Auslieferung an die Bürger der Stadt,

wenn er ihr nicht den Dienſt erweiſen wolle, Blotildis zu ſeinem Weibe

zu machen. Waldemar verſpricht es, gewinnt Zugang zu dem Bondenhof,

auf dem Blotildis Vater hauſt, und bethört das junge Geſchöpf, daß ſie

ihm nicht bloß ihre Liebe ſchenkt ſondern auch die beſte und ſicherſte Lan

dungsſtelle der Inſel verräth. Beleidigt von ihrem Vater fährt dann

Waldemar von dannen, um unverſehens mit einemÄ urückzukommen

und die Inſel nebſt der Stadt Wisby zu erobern. Blotildis verliert den

Verſtand, als ſie ihren Vater und ihre Heimath durch ihren Geliebten in's

Verderben geſtürzt ſieht und Brigitta, die unbewußte Urheberin des Ver

rathes, ſtürzt ſich mit der Leiche Thielvar's, der im Kampfe fiel, ins Meer.

Wir ſehen, daß in dieſer Erzählung Brigitta nur ſoweit in den

Vordergrund tritt, als es darauf ankommt, den durch Blotildis begangenen

Verrath einzuleiten und zu begründen. Der weitere Verlauf der Handlung

läßt ſie als unthätig bei Seite ſtehen, wenn ſie auch mitleidet unter den

furchtbaren Folgen ihrer Unbeſonnenheit. Denn nur als eine ſolche kann

ihre HandlungsweiſeÄ werden, durch welche ſie nichts weiter be

zweckte, als für ſich und auch für Blotildis das erſehnte Liebesglück zu

erringen, und welche nur den falſchen Eidſchwüren Waldemars, daß er

kein Unheil gegen Gothland plane, allzu leicht vertraute. Von einer tra

giſchen Schuld dieſer Brigitta kann alſo nicht die Rede ſein. Der drama
tiſche Dichter, welcher gleichwohl in dieſem von Hans Hoffmann erdichteten

Zuſammenhange viele ſeine Kunſt herausfordernde Grundzüge entdeckte,

mußte deshalb, wollte er dieſelben verwerthen, von vorneherein eine andere

Brigitta # erdenken, eine Brigitta, deren Verſchuldung aus einem tie

feren, in ihr ſelbſt zum Ausbruch gelangendenÄ erwuchs. Einen

ſolchen Conflict hat Richard Voß in ſehr poetiſcher Weiſe dadurch erſtehen

laſſen, daß er zum Mittelpunkt für den Gedankenkreis der ſtolzen Gold
ſchmiedstochter nicht die Geſtalt des Thjelvar, ſondern die desÄ

macht. Die Brigitta des Trauerſpiels haßt den ſchönen König, weil ſie

ihn einſt nur allzu heiß geliebt hat; ihr Stolz iſt von ihm auf's tödtlichſte

verletzt worden, als er ſie wie eine leichte Dirne einſt raſch zu gewinnen

ſuchte, ihre Ehre und guter Ruf ſind durch ihn vernichtet worden; Alles

das könnte ſie ihm wohl noch vergeben. Aber daß er ſelbſt den Himmel,

den ſie ſich an ſeiner Seite erträumt hatte, freventlich zertrümmerte, kann

ſie nie verwinden; darum haßt ſie den König und darum beſchließt ſie

ihn zu verderben, als ſie ihn in ſeiner Verkleidung erkennt. Den Thjelvar

liebt ſie nicht, aber ſie zieht ihn an ſich Ä weil ſie in ihm das beſte

Äg zur Ausführung ihres Racheplans gegen Waldemar zu finden

glaubt.

Soweit reicht die Expoſition des Dramas. Wir ſehen, um wie viel

Richard Voß ſchon in ihr von dem Gange der Hoffmann'ſchen Erzählung

abweicht: Brigitta und Waldemar ſtehen im Mittelpunkte der Handlung,

die Beziehungen, die erſtere zu Thjelvar, der letztere zur Blotildis finden,

# die Nebenhandlungen, welche lediglich als äußere Staffage für das

Ä F jenen beiden Hauptgeſtalten entwickelnde Schickſal hinge

ellt ſind.

Dieſes Schickſal geſtaltet ſich tragiſch dadurch, daß Brigitta, als ſie

eben Waldemar dem rächenden Schwerte Thjelvar's zu überliefern ſich

anſchickt, von der plötzlich wiedererwachenden LiebeÄ ihm erfaßt wird

und ihn rettet. Damit iſt auch das Verhängniß Gothlands und ihrer

Vaterſtadt beſiegelt. Denn der gerettete König bricht nun wie ein Sturm

wind über das durch Blotildis arglos verrathene Land herein. Zwar

erobert er mit der Stadt Wisby zugleich die Hand Brigitta's, aber nicht

auch die Stolze ſelbſt. Dieſe hat ihr ſeeliſches Gleichgewicht verloren, als

ſie ſieht, daß der eine Augenblick, in dem ihrem Stolze und ihrer

Rache untreu wurde, auch ihr Vaterland und ihre Freundin vernichtete,

# nimmt Gift und erkauft durch ihren freiwilligen Tod wenigſtens die

iederbefreiung Gothlands.

Richard Voß hat demnach in ſeiner ſtolzen, durch die Liebe eines

Augenblicks ſich ſelbſt vernichtenden Brigitta eine ungleich bedeutendere

Geſtalt geſchaffen, als Hans Hoffmann in ſeinem nur durch die Eiferſucht

geleiteten Goldſchmiedstöchterlein. Aber mit der Vertiefung dieſer Haupt

geſtalt hat der dramatiſche Dichter nicht zugleich dieſelbe kunſtvolle und

gleichmäßige Anordnung der das äußerliche Gefüge ſeiner Dichtung bil

denden Begebenheiten herzuſtellen verſtanden, welche Hoffmanns Erzäh

lung ſo werthvoll macht. Die Geſtalten des Thjelvar und der Blotildis

mußten ja im Drama nothwendig im Hintergrunde ſtehen, aber es war

nicht nöthig, daß ſie ſo ganz zwecklos und gleichſam blutleer wurden, wie
ſie uns nun entgegentreten. Welche Beziehung auf dasÄ at über

haupt, da Voß das Motiv der Eiferſucht Brigitta's gegen Blotildis gan

fallen ließ, nun noch das Liebesgetändel des Königs mit dieſem Mädchen?

Nur wie eine unnöthige dramatiſche Grauſamkeit erſcheint uns die Neben

handlung, welche das unſchuldige, in der erſten Liebe ſchwärmende Kind

in der unbewußten Ausführung des Verrathes am Vater und am Hei

mathlande darſtellt. Wäre nicht auch dieſe Schuld am beſten noch auf

das Haupt Brigittas gehäuft worden? Denn zu einer Vertiefung des

Tragiſchen trägt dieſe Theilung der Schuld nicht bei, ſondern eher zu einer

rauſamen Verbreiterung, die ſich in der That in der Scene, welche die Be

Ä der unſchuldigen Blotildis durch den eigenen Vater ſchildert, auf

as qualvollſte ausdrückt. Und ſelbſtändiges Leben hat dieſe Blotildis,

trotz des peinigenden Schickſals, welches der Dichter auf ſie häuft, eben

ſowenig, als der Thjelvar des Dramas. Dieſer ſpielt in ſeiner demüthi

gen Liebe zu Brigitta beinahe eine klägliche Rolle. Die Goldſchmieds

tochter will ihn zum Helden, zum Vaterlandserretter erheben, aber nur

egen ſeinen Willen: er zeigt nirgends die geringſte Anlage und, wie es

Ä. auch nicht die geringſte Luſt Ä dieſer aufgenöthigten Rolle.

Auch die Geſtalt des alten GolÄ hat im Drama eine peini

gende und dabei doch völlig zweckloſe Verſchärfung erfahren. Der Dichter

will in ihm uns den Gegenſatz der Bürger von Wisby zu dem freien,

ſelbſtbewußten Bauerngeſchlecht klar machen, aber die Hervorhebung dieſes

Gegenſatzes hat im Grunde mit der Hauptentwickelung des Dramas, wel

ches ſich lediglich zwiſchen Brigitta und Waldemar vollzieht, wenig zu

thun. Wir werden durch dieſen politiſchen Streit, der ſich nirgends zu

bedeutſamer Einwirkung auf jene Hauptentwickelung ausbildet, nur un

nöthig abgelenkt, und da es alſo lediglich die Herſtellung der Staffage

betraf, ſo hätte Voß einen etwas wärmeren, uns mit dem harten Schickſal

der Tochter verſöhnenden Vater erfinden können.

In der Bewältigung der dramatiſchen Technik hat ſich Richard Voß

in dieſem Stücke ſehr gewandt bewieſen und wir ſollten meinen, daß das

ſelbe bei guter Beſetzung ſchon hierdurch einen packenden Eindruck er

eugen müßte. DieÄ iſt ſoÄ und vollzieht ſich

Ä daß man nach jedem Actſchluſſe erſtaunt iſt über die Fülle der

egebenheiten, welche der Dichter in einen Rahmen zu vereinigen wußte.

Freilich iſt hierbei die Gefahr, daß die Entwickelung # etwas überſtürzt,

nicht gänzlich vermieden, und beſonders hart erſcheinen die beiden letzten

Acte zuſammengeſtellt, in welchen Brigitta in raſchem Wechſel aus einer

Ä in die andere gejagt wird. Im Verlaufe einer Viertelſtunde

erſcheint ſie uns als Verfolgte, als Retterin und als Königin ihrer Mit

bürger, in demſelben Athemzuge verflucht ſie ein Erzbiſchof und vermählt

ich dann dem Könige, und ohne jede vermittelnde Ä iſt ſie die lie

ende Gattin und die ſterbende Befreierin ihres Vaterlandes. Auch die

Sprache der Dichtung leidet zuweilen unter dieſer ſceniſchen Haſt, immer

hin iſt aber die rauhe Kürze, deren ſich der Dichter befleißigt, den langen

jambiſchen Tiraden vorzuziehen. Freilich verlangt, gerade eine ſolche

Sprache, wenn trotz ihrer Einſilbigkeit die feinen Nuancen, welche der

Dichter beabſichtigte, ausgedrückt werden ſollen, vorzügliche Darſteller, und
dieſe ſind es, die wir für dieſe „Brigitta“ von ganzem Herzen herbei
wünſchen. Q). B.
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zusammen 25 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung der Expedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.
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Soeben erſchien im Verlage von Paul

Kittel in Cottbus N. L.:

Die verſchiedenen Pläne im erſten

Teile von Goethes Fauſt.

Ueber Entſtehung und Kompoſition

des Gedichtes
VON

Dr. A. Huth er.

7 Bogen 8°.

Broſchiert 1 / 20 %.

Pelzsachen, usw.

"Aufträge. Ausserhalb

werden prompt effecturt und

erbitteÄ direkt an die Fabrik

Charlottenburg Lutzowszuadressiren

Judlin

Imprägnirungs-Anstalt

zur feuersicheren Imprägnirung von

Theater, Holz, Coulissen, Gewebe u.s.w.

Im Verlage von Hermann Schönlein in

Stuttgart ist soeben erschienen, durch alle

Buchhandlungen zu beziehen und in jeder

besseren Leihbibliothek zu finden:

Das L0ggbuch

des

Kapitains Eisenfinger.
Roman

VOIl

Balduin Möllhausen.

Drei Bände. Preis 15 Mk.

Balduin Möllhausen, der hierzu Be

rufenste unter allen deutschen Schriftstellern,

bietet in diesem Werke einen Seeroman,

wie ihn in gleicher Bedeutsamkeit die deutsche

Literatur bisher noch kaum aufzuweisen hat.

Der allbeliebte Autor weiss eben so sehr durch

spannende, an Abenteuern reiche Handlung

die Phantasie anzuregen und zu fesseln, wie

durch die packendsten Schilderungen aus dem

Seemannsleben das Gemüth des Lesers zu

rühren und zu ergreifen.

Geiſtig Zuridaebliebene

Ferantwortlicher Redacteur: Oskar Bulle in sºrt

Zu Uhland's

100jähriger Geburtsfeier.

Ludwig Uhland,

ſeine Freunde und Zeitgenoſſen.

Von Karl Mayer.

2 Bände gr. 8. 1867. broſch.

liefert in neuen Exemplaren

ſtatt -/Z 1O.– für e/ 3.5O

Oskar GerSchel,

Buchhandlung und Antiquariat,

Stuttgart, Calwerſtraße 16.

Das Werk wurde bei Erſcheinen als ein

unvºrgängliches literariſches Denkmal be

rüßt, daß der letzte Veteran aus jenem

Ä Dichterkreiſe, welcher ſich im erſten

Jahrzehnt unſers Jahrhunderts in Tübingen

zuſammenfand, dem Freunde geſetzt hat. Aus

geſtattet mit einer großen Anzahl bis dahin

ungedruckter Gedichte aus der Zeit von 1804

bis 1811, welche das Werden und Wachſen

des Dichters verfolgen laſſen, ſind in den

mitgetheilten zahlreichen Briefen der verſchie

denen Lebensperioden weſentliche Beiträge zur

Aufhellung ſeiner Denkweiſe geliefert. Die

Briefe Uhlands und der Freunde werden durch

geſchichtliche Notizen erläutert, welche Per

ſonen und Begebenheiten in ihrer Wechſel

wirkung zeigen. Jede Literaturgeſchichte und

jede kommendeÄe hat ſich in dem

Buche Raths zu erholen.

Bei dem derzeit ſo niedrigen, zum erſten

Male ermäßigten Preiſe wird der Reſt der

Auflage in nicht langer Zeit vergriffen ſein

und dann das Werk wieder im Preiſe ſteigen.

Im Verlage der Unterzeic neten iſt ſoeben er

ſchienen und durch alle Buchhandlungenzu beziehen:

Allerlei Bergfahrten.

Gedichte

VON

Gottfried Schwab.

Oktav. Geheftet Mark 2.–, eleg. geb. Mark 3.–

Den Mitgliedern der Alpenvereine, überhaupt

allen Hochlandstouriſten und Naturfreunden, ganz

beſonders aber denen, welche die vom Verfaſſer

beſungenen herrlichen Punkte des Allgäus bei

Oberſtdorf kennen, ſei dies Büchlein wärmſtens

empfohlen. Ad
Olf Bon Comp.Stuttgart. Ä# p

-
-

Eine vorzügl. Litteratur-Ge

Schichte, nicht trocken und langweilig,

finden in meiner Erziehungsanſtalt vorzügliche

Körperpflege, individ. Unterricht, ſorgfältige Er

ruck von Metzger & Wittig in Leipzig

ziehung und event. Vorbildung zu einem Lebens

berufe. Dir. Schröter, Dresden-M., Oppelſtr. 44.

sondern anregend und interessant ist die

Geschichte der

deutschen Litteratur

von ihren Anfängen bis auf die neueste

Zeit (1884)

von IDr. Franz Hirsch

(Redakteur von „Schorers Familienblatt“).

3 starke Bde., gr. 8., Ladenpreis M. 24.–

für nur M. 12.–, Eleg. gbd. M. 15.–

SIET Noch nie wurde ein sowohl inhaltlich, wie hinsicht

lich der Ausstattung so schönes, durchaus gediegenes Werk

zu einem so billigen Preise angeboten!

Nur neue Exemplare! Umtausch gestattet!

Gustav Fock in Leipzig.
Neumarkt 40 u. 38 I.

Bücher- Versandgeschäft.

Kataloge billiger Bücher gratis!

Redaction: Berlin S.W., Möckernſtr. 67. Expedition: zertin N.w, Dorotheenſtr. 3.
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Der Fall Schnäbele in ſtraf- und völkerrechtlicher

Betrachtung.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Nachdem die hochgehenden Wogen der Aufregung, welche

die Verhaftung des franzöſiſchen Polizeicommiſſars Schnäbele

jenſeit des Wasgenwaldes hervorrief, ſich gelegt haben, nach

dem die über jeden Verdacht erhabene loyale Handlungsweiſe

der deutſchen Regierung auf die erregten Geiſter in Paris

und anderen Hauptſtädten wie Oel auf die Meeresfluth ge

wirkt, nachdem die deutſche Regierung vor aller Welt gezeigt

hat, daß ſie niemals die Sätze des Völkerrechts antaſten wird,

auch nicht, wenn es die Beſtrafung eines ſchlimmen Feindes

gilt, iſt es wohl am Platze, die rechtliche Seite des zu einer

cause célébre aufgebauſchten Ä der Vielen ſchon als

casus belli galt, einer ruhigen Beſprechung zu unterziehen.

Das in Deutſchland geltende Strafrecht verlangt nicht

nur von dem auf ſeinem Gebiete weilenden Ausländer Ach

tung des Beſtandes des Deutſchen Reiches und Unterlaſſung

jeder gegen denſelben gerichteten Handlung, es beſtraft nicht

nur die hochverrätheriſchen Handlungen des Auslandes, wenn

dieſelben im Reichsgebiete während des Aufenthaltes in dieſem

begangen wurden, Än es gebietet auch dem im Auslande

Ä Ausländer, keine HandlungÄ welche

gegen den deutſchen Staat als ſolchen gerichtet iſt, es beſtraft

auch den Ausländer wegen des im Auslande verübten Hoch

verrathes, und zwar mit vollem Rechte. Nur politiſcher Un

verſtand, nur ſtrafrechtliche Afterweisheit kann dieſen Stand

punkt mißbilligen; jeder Staat, welcher etwas auf ſeinen Be

ſtand hält – und welcher Staat thut das nicht? – muß ihn

im Intereſſe ſeiner Exiſtenz mit Nothwendigkeit einnehmen.

„Wenn ſich der Ausländer,“ ſagt Profeſſor Binding in Leipzig,

„mit der inländiſchen Rechtswelt in Berührung ſetzt, muß er

ſich gefallen laſſen, daß ihn inländiſches Recht ergreift. Es

iſt nicht zuzugeben, daß der Fremde im Auslande unſer ruhig

ſpotten kann und nur der Fremde im Inlande dem Rechte

ſeines Aufenthaltsortes unterworfen wird. Seine Schutzpflicht

zwingt den Staat, auch nach Außen die Machtfrage zu ſtellen,

er muß zu ſeiner eigenen Erhaltung von dem Ausländer Ge

horſam verlangen. Wird dieſer aber verweigert und der Un

gehorſame betritt die inländiſcheÄ dann mag er

an ſeinem Leibe die Probe machen, ob er dasÄ
Geſetz zu reſpectiren hatte oder nicht.“ (Handbuch des Straf

rechts I S. 388.)

Die Richtigkeit dieſes Standpunktes hat nicht erſt das

Reichsſtrafgeſetzbuch anerkannt, ſondern ihm huldigten ſchon

die meiſten vor ſeinem Erlaß in Deutſchland geltenden Geſetz

bücher. Auch das franzöſiſche Recht behandelt die Frage nicht

anders. Artikel 7 des Code d'instruction criminelle geſtattet

die ſtrafrechtliche Verfolgung eines Ausländers, welcher im

Auslande bei einem Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates,

bei der Fälſchung des Staatsſiegels, bei Münzfälſchung be

theiligt war oder zu einem dieſer Verbrechen angeſtiftet hat,

ſofern er in Frankreich ergriffen oder von einem anderen

Staate ausgeliefert wurde. Das franzöſiſche Recht geht alſo

noch viel weiter als das deutſche, es geſtattet beiſpielsweiſe

auch die Verfolgung eines Ausländers, welcher im Auslande

einenÄ anzettelt, und der Umſtand, daß in Frankreich

die betreffende Beſtimmung in dem Geſetze über das Straf

verfahren, in Deutſchland aj in dem Strafgeſetzbuch ent

halten iſt, bewirkt in der Sache ſelbſt keinen Unterſchied. Hier

nach war das Deutſche ReichÄ den hochverrätheriſcher

Unternehmungen verdächtigen Schnäbele, ſofern er auf legale

Weiſe in die Hände der deutſchen JuſtizÄ feſtzunehmen

und zur ſtrafrechtlichen Verantwortung zu ziehen, und wenn

franzöſiſche und engliſche Zeitungen hiergegen einen Einwand

Ä zu können glaubten, ſo bewieſen ſie nur eine haar

ſträubende Unkenntniß der Elemente des Strafrechts.

Strafrechtlich machte ſomit der Fall nicht die geringſten

Schwierigkeiten, wohl aber völkerrechtlich. Wie vorhin be

merkt, ſetzt die ſtrafrechtliche Verfolgung eines Ausländers

wegen einer im Auslande verübten hochverrätheriſchen Hand

lung voraus, daß er auf legale Art in die Hände der deut

ſchen Juſtiz kam. Legal kann aber die Ergreifung nicht ge

nannt werden, wenn eine der beiden von der franzöſiſchen

Regierung behaupteten Alternativen vorliegt, wenn die Er

greifung unter Verletzung der Grenzen ſtattfand oder wenn

ſie zwar auf deutſchem Gebiete erfolgte, aber unter Benützung

einer täuſchenden Einladung desÄ durch einen deut

ſchen Beamten. Was die erſte Alternative betrifft, ſo iſt es

einer der unbeſtrittenſten Sätze des Völkerrechtes, daß kein

Staat über ſeine Grenze hinaus in dem Gebiete eines anderen

Staates ſtaatliche Hoheitsrechte ausüben darf; ein Uebergriff
der Beamten eines Staates in das Gebiet eines anderen, die

Verfolgung flüchtiger Perſonen über die Staatsgrenzen hinaus

iſt als Grenzverletzung eine Mißachtung der fremden Gebiets

hoheit und berechtigt den verletzten Staat von dem anderen

Genugthuung zu fordern, welche häufig in der Beſtrafung der

betreffenden Beamten beſteht. Die Beurtheilung der thatſäch

lichen Vorgänge, welche für die völkerrechtliche Entſcheidung

maßgebend ſind, bot in dem Falle Schnäbele wegen unlös
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barer Widerſprüche ziemliche Schwierigkeiten. Auf Grund der

Beweisaufnahme der deutſchen Behörden wurde behauptet, daß
die F. auf deutſchem Gebiete ſtattgefunden habe, ohne

daß das franzöſiſche Gebiet während des Ringens berührt

worden ſei, während in dem Berichte des Generalprocurators

zu Nancy auf Grund der eidlichen Ausſagen zweier als Zeugen

vernommenen Perſonen dieÄ Behauptung feſtge

halten wurde. Seitens der deutſchen Regierung wurde, wie

aus den officiöſen Ausführungen der „Norddeutſchen Allge

meinen Zeitung“ zur Genüge hervorging, dieÄ Dar

ſtellung # unrichtig bezeichnet un fr weifellos bewieſen

erachtet, daß die Ergreifung Schnäbele's a deutſchem Gebiete

ſtattgefunden habe. Anders verhielt es ſich aber mit der zweiten

Alternative, auf welche die franzöſiſche Regierung ihre Re

clamation ſtützte. Zwar dürfte die gehäſſige Behauptung der

Pariſer Boulevardpreſſe vom Schlage der „France“, daß

Schnäbele durch den deutſchen Polizeicommiſſar Gautſch eine

ihn in Sicherheit wiegende Einladung erhalten habe, um bei

dieſer Gelegenheit ergriffen zu werden, gänzlich aus der Luft

gegriffen ſein, da der genannte Beamte von derÄ
gar Nichts gewußt haben ſoll. Dagegen war als feſtſtehen

anzuſehen, daß Schnäbele die Grenze überſchritt, um verab

redetermaßen mit ſeinem deutſchen Collegen über dienſtliche

Angelegenheiten zu ſprechen, und bei Ä Gelegenheit von

den ſchon längere Zeit auf ihn wartenden Berliner Geheim

poliziſten feſtgenommen wurde. Nun iſt es zwar vom recht

lichen Standpunkte aus unzutreffend, wenn man die Aufforde

rung Gautſch's zur Beſprechung als einen Geleitſchein, sauf

conduit, bezeichnet hat, weil das Völkerrecht hiermit einen ganz

beſtimmten, im vorliegenden Falle nicht anwendbaren Begriff

verbindet (Bluntſchli, Modernes Völkerrecht S.675–677), allein

trotzdem ließ ſichÄ dieſes Sachverhaltes die Behauptung

nicht mehr in vollem Umfange aufrechtÄ daß Schnäbele

in legaler Weiſe in die Hände der deutſchen Juſtiz kam.

Offenbar war er durch die Aufforderung des Gautſch zum

Ueberſchreiten der Grenze veranlaßt worden, er betrat das Ge

biet des Deutſchen Reiches in dem guten Glauben, daß ihn

bei dieſer Begegnung keine Falle erwarte, er befand ſich #
Zweifel in der Meinung, daß die Einladung des deutſchen

eamten nicht als hinterliſtiges, auf ſeine Täuſchung berech

netes Mittel zu betrachten ſei, um ihn der deutſchen Juſtiz zu

überliefern. Die bona fides, in welcher er der Aufforderung

Gautſch's Folge leiſtete und die Grenze überſchritt, machte es

Ä einen Staat von der Civiliſation Deutſchlands unmöglich,

ie bei dieſer Gelegenheit bethätigteÄ aufrecht zu

erhalten. Das waren übelberathene Freunde des deutſchen

Namens und der deutſchen Ehre, welche der deutſchen Regie

rung riethen, den Grundſatz von der Heiligung des Mittels

durch den Zweck bei dieſer Gelegenheit einmal praktiſch anzu

wenden. Etiam hosti fides servanda est, auch dem Feinde

muß die gegebene Treue gehalten werden, ein uralter Satz des

Völkerrechtes, welcher auch gegenüber der entfeſſelten Leiden

ſchaft ſeine Macht nicht verleugnet. War auch im vorliegen

den Falle dem Schnäbele ſeitens der deutſchen Regierung mit

Nichten ein freies Geleit zugeſichert worden, ſo wäre es doch

gegen die Würde Deutſchlands geweſen, einen Mann, welcher

in der Meinung, daß die Aufforderung des deutſchen Beamten

ſachlich dieſelbe Wirkung habe, wie ein förmlicher Geleitſchein,

deutſches Gebiet betrat, in Haft zu behalten und vor das zu

ſtändige Gericht zu ſtellen, es wäre gegen die Ehre des deut

ſchen Namens gegangen, die bona fides zu benützen, um einen

gefährlichenÄ unſchädlich zu machen. Auch im Kriege

wird der gute Glaube geachtet, auch in ihm wird der bona

fides weite Rückſicht getragen (Bluntſchli a. a. O. S. 566), um

wie viel mehr im Frieden! Deutſchland, welches die Vor

ſchriften des Völkerrechtes ſo überaus hoch hält und ſo pein

lich beobachtet, welches ſich im Kriege mit Frankreich in zahl

reichen Fällen gegen die Verletzungen des internationalen

Rechtes ſeitens der franzöſiſchen Regierung und der fran

zöſiſchen Truppen verwahrte, durfte eine Verhaftung nicht auf

recht erhalten, die nur dadurch möglich wurde, daß der Ver

haftete ſich in gutem Glauben bezüglich ſeiner Immunität

befand, auch einem Schnäbele gegenüber nicht, und die weis

Ä Journaliſten an der Themſe hätten ſich ihre Vor

eſungen über die Gebote des Völkerrechtes bei dieſer Frage

recht wohl ſparen können. Die deutſche Regierung weiß ganz

Ä was das VölkerrechtÄ und was es verbietet, ſie

edarf keiner Belehrung hierüber, am allerwenigſten aber ſeitens

der engliſchen Preſſe, welche Bedürfniß, völkerrechtliche

Monologe zu halten, lieber an den Handlungen der engliſchen

Verwaltung in Aegypten oder an dem Verhalten der engliſchen

Politik zu der ſüdafrikaniſchen Republik befriedigen ſollte; an

Stoff fehlte es ja bekanntermaßen nicht. Noch komiſcher war

aber jedenfalls die ſittliche Entrüſtung der panſlaviſtiſchen

Preſſe, welche noch heute den Ä Bubenſtücken in

Bulgarien, der Proſtituirung des Rechtes und des politiſchen

AnſtandesÄ Beifall zollt.

Indem die deutſche Regierung den Monſieur Schnäbele

leich den zahlreichen franzöſiſchen Spionen, die in den letzten

Ä in Deutſchland feſtgenommen wurden, laufen ließ, gab

ſie einen neuen Beweis dafür, daß ſie der## fried

licher Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Frankreich zu

Liebe derÄ Nervoſität und Empfindlichkeit auch

dann entgegen kommt, wenn dieſelbe nicht am rechten Platze

iſt. Ob die franzöſiſche Regierung ihrem allzu eifrigen Be

amten nach Maßgabe des Artikels 84 des code pénal den

Proceß macht, welcher denjenigen mit Verbannung bedroht,

der durch feindliche Handlungen gegen auswärtige Regierungen

den franzöſiſchen Staat der Gefahr einer Kriegserklärung aus

ſetzt? Schwerlich, aber ſelbſt wenn die Regierung den Staats

procurator mit der Erhebung der Anklage beauftragt, wird ſich

kein Gericht finden, das die Verurtheilung ausſpricht. Die

Behandlung des Senſationsfalles in der franzöſiſchen Preſſe

bürgtÄ Welches hervorragende Blatt Frankreichs hat

den Muth, die Kundſchafterei Schnäbele's als eine verwerf

liche und die franzöſiſche Politik entehrende hinzuſtellen, wo

iſt das Organ der öffentlichen Meinung, welches in ſtrafen

den Worten den Stab über ein Syſtem bricht, das die#
Wahrheiten des Rechts und der politiſchen Moral mit Füßen

tritt? Auch nicht eine Zeitung konnte ſich zu dieſer That auf

ſchwingen. Handelt es ſich um den Kampf gegen Deutſchland,

dann iſt jedes Mittel recht und gut, kein Völkerrecht und keine

Moral bietet eine Schranke. Ä nicht einer der bedeuten

den Männer Frankreichs hat den Muth, ſich dieſem Terroris

mus des Revanchefiebers und des Chauvinismus zu entziehen

und ſeine Stimme zu Gunſten der Wahrheit, der Ehre und

der politiſchen Sittlichkeit zu erheben. Gegen Deutſchland iſt

eben Alles erlaubt, und die Führer der grande nation ſtehen

auch heute noch auf dem Standpunkte des edlen Grafen Ké

ratry, der 1870 imÄ Senate den Kriegsminiſter

mit der ganzen galliſchen Galanterie aufforderte, bei dem Ein

fall in Baden Nichts z ſchonen, nicht einmal die Frauen,

pas même les femmes! Das iſt eine bedeutungsvolle That

ſache, die man in Deutſchland nicht vergeſſen wird. Wenn

nun aber der Mann mit dem echt deutſchen Namen ſich im

Uebrigen gewiß kein Verdienſt um Deutſchland erworben Ä
ſo hat er doch dazu beigetragen, die Stimmung eines großen

Theiles der tonangebenden franzöſiſchen Welt gegen Deutſch

land beſſer kennen zu lernen, als aus den officiellen Verſiche

rungen der franzöſiſchen Regierung.
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Bur Creditvorlage für feſtungsumbau.

Von Major a. D. Victor Kurs.

Zum Zweck einer „Ergänzung und Verſtärkung“ der

deutſchen Feſtungen ſollen bekanntlich nach der dem Reichs
tage vomÄth gemachten Vorlage 142,800,000 Mark

Äh ſein. Die „Erläuterungen“ für die Forderung

dieſer Summe, von der übrigens 16,500,000 Mark bereits

disponibel ſind, lauten: „Die auf dem Gebiet der Waffen

technik in neuerer Zeit gemachten Fortſchritte bedingen durch

Ä Aenderungen im Feſtungsweſen. Die Unzulänglich

eit der jetzigen Einrichtungen iſt zwar ſchon ſeit Jahren That

ſache, doch hat es erſt der Ausführung umfangreicher Ver

ſuche bedurft, um zu beſtimmen, welche Verſtärkungen in den

Feſtungsbauten ausgeführt werden müſſen.“ Eine größere

Ä erſchien wohl dem preußiſchen Kriegsminiſter

nicht allein überflüſſig, denn der Reichstag kann in die tech

niſche Berathung der Frage doch nicht eintreten, aber auch

geradezu ſchädlich, denn wenn auch dem Ausland die Mängel,
dieÄ Feſtungswerken jetzt anhaften, nicht unbekannt ſind,

ſo iſt es doch unter allen Umſtänden unzweckmäßig, die Maß

regeln, die jenen Mängeln abhelfen ſollen, zu ſpecialiſiren.

Das Kriegsminiſterium will die Einzelnheiten der geplanten

Umbauten mit Recht der Oeffentlichkeit entzogen ſehen; ſchon

die Nothwendigkeit, an Civilunternehmer Bauzeichnungen c.

mittheilen zu müſſen, iſt # in hohem Grade unangenehm,

# zu viel ſchon auf dieſem Wege ins Ausland „durch
icfere“.

Immerhin dürfte unſeren Leſern gerade bei dieſem An

laß ein kurzerÄ Ueberblick über den Einfluß der

Waffentechnik auf Bauart und Geſtaltung der deuſchenÄ
Ä und eine allgemeine Betrachtung über die Grenzfeſtungen

eutſchlands – im Innern hat das Deutſche Reich nur einige

wenige Feſtungen – und ſeiner Nachbarn willkommen ſein.

Nach den Kriegen 1813/15, wo man an einen plan

mäßigen Correcturbau der deutſchen Feſtungen ging, hatten

deren Werke Stand zu halten gegen Vollkugeln von etwa

0,15 m Durchmeſſer, die bei ihrem beſchränkten Gewicht und

ihrer mäßigen Endgeſchwindigkeit aber eine geringe „lebendige

raft“ repräſentirten und überdies – meiſt nicht ihr Ziel

trafen; dann Ä Hohlkugeln, die freilich erheblich mehr

Durchmeſſer, aber eine noch geringere lebendige Kraft hatten,

weil weſentlich nur durch ihr Fallgewicht wirkend, und die

mit Sprengladungen verſehen waren, welche man jetzt als

harmlos anſehen würde. Trafen ſchon die Vollkugeln meiſt

nicht ihr Ziel, ſo war das bei den Hohlkugeln (Bomben)

noch ſeltener der Fall. Man rechnete damals viel auf

„Zufallstreffer“. Solchen Kampfmitteln gegenüber genügten

ſchwache Erdbruſtwehren, von 3 m, Erddecken von 0,5 m

Stärke (und weniger!), ja, ſichtbares Mauerwerk von etwa

1 m Stärke erforderte nach damaligen Begriffen ſchon eine

planmäßige Breſchirung. Die Einführung der gezogenen Ge

ſchütze und die Erfahrungen des deutſch-däniſchen Krieges von

1864 machten dieſen idylliſchen Zuſtänden ein Ende. Nicht

allein, daß die nun verwandtenÄ großentheils Lang

eſchoſſe wurden und deshalb in Verbindung mit der größeren

Ä ladung eine vermehrte lebendige Kraft repräſentirten:

ie trafen auch mit unheimlicher Sicherheit. Dem gegenüber

ah man ſich genöthigt, lange Walllinien mit Querwällen zu
verſehen, um *# dieſe wenigſtens einen Theil derÄj E

auffangen zu laſſen, Unterſtandsräume für Geſchütze und

Mannſchaften zu ſchaffen, und Erdwälle und -Decken auf das

Anderthalbfache zu verſtärken. Sichtbar geweſenes Mauerwerk

mußte, als nunmehr zu leicht zerſtörbar, durch Erdvorlagen

geſichert werden. Mit den hier angedeuteten Maßnahmen

laubte man in der Erwägung, daß der Vertheidiger ja auch

Ä beſſereÄ hatte als früher und alſo auch

Ä Angreifer gegen früher ſein Handwerk erſchwere, auszu

OIll!!!EM.

Daß derartige Maßnahmen in Frankreich – ſei es in

# e übel angebrachter Sparſamkeit oder in dem frommen

Ä, eine franzöſiſche Feſtung brauche nicht in gutem Zu

ſtand zu ſein, da ſie ja doch nicht angegriffen werde – unter

laſſen wurden, rächte ſich 1870/71 auf's Bitterſte. Indeſ

zeigten die Erfahrungen der zahlreichen Belagerungen dieſes

Krieges, daß auch die deutſchen Plätze den Fortſchritten, die

ſonſt in Bezug auf Wirkung wie Treffſicherheit die Artillerie

gemacht hatte, nicht mehr gewachſen ſeien. Man entſchloß ſich

alſo, unter gleichzeitiger, vorzugsweiſe von ſtrategiſchen Er

wägungen dictirter Aufgabe einer größeren Anzahl kleinerer

Plätze, zu einem weiteren Umbau der beſtehen bleibenden

größeren und wichtigeren in dem Sinne, daß man die oben

angegebenen Maßnahmen überall, wo irgend angängig, auf's

Conſequenteſte und zwar unter Anwendung noch bedeutenderer

Stärken für Erddecken und Wälle durchführte. Ä wandte

man an beſonders bedrohten Punkten, wo ein Schutz durch

Erde die Wirkung der eigenen Waffen beeinträchtigt oder zu

viel Raum erfordert hätte, Eiſen an, theils in Form von ein

zelnen Platten, theils in Form von Kuppelthürmen.

Derartige Correcturen reichten gegenüber den Mitteln,

wie ſie einer Belagerungsartillerie der erſten 70er Jahre zu

Gebote ſtanden, einigermaßen aus; ſie genügen indeſ nicht

mehr gegenüber der Artillerie der Gegenwart. Dieſe trifft

nicht allein mit nahezu unfehlbarer Sicherheit, ſondern ſchlen

dert Geſchoſſe, deren lebendige Kraft am Ziel über 400 Meter

tons repräſentirt, d. h. ausreicht, um 400,000 Kilogramm in

einer Secunde um ein Meter zu heben. Und derartige Ge

ſchoſſe zerſtören nicht allein durch dieſe ihre enorme lebendige

Kraft, ſondern auch durch die in ihnen enthaltenen Spreng

ladungen, die diejenigen der früheren „Bomben“ um das Zehn

und Zwanzigfach übertreffen. Verwendung von Nitroglycerin

präparaten undÄ Sprengſtoffe aller Art (Melinit, Ro

burit) ſoll die Geſchoßſprengwirkung zu einer früher nicht

entfernt geahnten Furchtbarkeit erheben. Sonach iſt die Ver

Ä unſerer Feſtungen nach Maßgabe der in Deutſchland

angeſtelltenÄ Schießverſuche eine unbedingte Noth

wendigkeit, wenn anders die Fortificationen das leiſten ſollen,

was ſie bezwecken: verhältnißmäßig lange Feſthaltung größerer

feindlicher Maſſen.

Ohnehin iſt das deutſche Feſtungsnetz etwas weitmaſchiger,

als für einen längeren Vertheidigungskrieg wünſchenswerth iſt.

In dieſer Beziehung iſt die Betrachtung zweier Karten lehr

reich, die, vom Hauptmann O'Grady des preußiſchen In

genieur-Corps herausgegeben, in erſter Linie wohl für Mili

tärs beſtimmt, doch auch für den Nichtmilitär ſo viel des

Intereſſanten enthalten, daß ihre Beſprechung in dieſem Blatt

angemeſſen erſcheint. Die erſte der Karten fj die Bezeich

nung „Handkarte von Ruſſiſch-Polen und den angrenzenden

Gouvernements“, dieÄ heißt „Ueberſichtskarte vom nord

öſtlichen Ä nebſt Grenzländern“. Beide Karten charak

teriſiren ſich nach Anlage und Ausführung als Operations

karten; wenn man will, als anticipirte Kriegskarten.

Die deutſche Oſtgrenze iſt an Feſtungen nicht reich. Von

der Südſpitze Schleſiens an iſt das ganze Gebiet rechts der

Oder bis Poſen offen und die Bahnen, die parallel der Grenze

oder auf dieſe zu führen, von den Vorbereitungen zur Zer

ſtörung einzelner KunſtbautenÄ ohneÄ durch

irgendwelche Fortifikationen. Auf Poſen, das von derÄ
Grenze 57 Kilometer entfernt liegt, folgt in 130 Kilometer

Entfernung Thorn, das ſeinerſeits nur 10 Kilometer von der

Grenze liegt. Poſen und Thorn ſind Feſtungen größeren Stils;

die auf Thorn in 236 Kilometer Entfernung folgende Feſtung

Lötzen, 55 Kilometer von der Grenze, hat dagegen nur als

Sperrpunkt für die Bahn Breſt Litowsk-Bieloſtok-Lyck-Gum

binnen undÄ Bedeutung. Die Linie Wirballen

Eydtkuhnen-Inſterburg iſt bis Königsberg offen, ſo daß Königs

berg, obgleich 140 Kilometer von Eydtkuhnen entfernt, noch

als Grenzfeſtung betrachtet werden dÄ Königsberg iſt wieder

eine Feſtung größeren Stils, während das 120 Kilometer nörd

Ä und nur 14 Kilometer weſtlich der ruſſiſchen Grenze

gelegene Memel, abgeſehen von ſeiner Rolle als Küſtenplatz,
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die aus dieſer Betrachtung ausſcheidet, nur locale Bedeutung

at. Weſtlich von Poſen und nördlich von Thorn liegen in

je etwa 150 Kilometer Entfernung noch die größeren Plätze

Küſtrin und Danzig. Im Uebrigen iſt das Hinterland jener

# von den gedeckten Stromübergängen 2c. abgeſehen, völlig

Oſſelt.

Das befreundete Oeſterreich hat in dem in Betracht kom

menden Grenzgebiet nur die größeren feſten Plätze Przemysl

und Krakau, von denen erſteres den Vereinigungspunkt Ä
alle aus Rußland nach Oeſterreich direct führende Bahnen)

bildet und von der ruſſiſchen Grenze nach Oſten hin 187, nach

Norden hin 58 Kilometer entfernt liegt, während Krakau einen

200 Kilometer dieſſeits Przemysl gelegenen wichtigen Sperr

punkt in der Fortſetzung der BahnenÄ
lowitz-Oppeln undÄ einerſeits und Przemysl-Przebinia

Oswiecim-Troppau und Prerau-Lundenburg-Wien andererſeits

bildet. Krakau iſt, abgeſehen von ſeiner ſonſtigen militäriſchen

Bedeutung, auch inſofern von Wichtigkeit, als es nur 8 Kilo

meter ſüdlich der ruſſiſchen Grenze und etwa 35 Kilometer

ſüdlich der ruſſiſch-deutſchen Eiſenbahnlinie Breſt Litowsk-Iwan

gorod-Bſinek-Kielzy-Myslowitz liegt.

- In Rußland liegen ebenfalls nur wenige befeſtigte Orte

innerhalb des in Betracht kommenden Grenzgebietes. Zu

nächſt iſt der Weichſel Wisla)- Uebergang bei N. Alexandrija

– 70 Kilometer nördlich der öſterreichiſchen Grenze – be

feſtigt; 18 Kilometer nordweſtlich N. Alexandrija iſt der Ueber

gang der obengenannten Bahn Breſt-Litowsk-Bſinek-Kielzy

Myslowitz über die Weichſel bei Iwangorod durch einen

Kranz von Forts geſichert, der außer Ä Bahn auch die

nach dem ſüdlichen Rußland über Ljublin und Kowel führende

Bahn an ihrem Ausgangspunkt beherrſcht. Die von Iwan

gorod nach Norden, von Breſt-Litowsk über Lukow und Siedlze

nach Weſten, von Deutſch-Eylau über Nowogeorgijewsk nach

Südoſten und von Skernewizy nach OſtenÄ Bahnen,

von denen dieÄ die von Thorn nach Südoſten

und von Myslowitz über Somkowize, Tſchenſtochow und Petro

kow nach Nordoſten laufenden Schienenwege aufnimmt, laufen

ſämmtlich in Warſchau zuſammen, ſo daß ohne den Beſitz

dieſer ſtarken Armeefeſtung, welche übrigens von der deutſchen

Grenze im Weſten 215, im Norden i12 Kilometer entfernt

liegt, die in das Innere führenden Bahnen zunächſt unbenutz

bar ſind. Der Straßenübergang über die Weichſel bei Sakrot

ſchin und die Bahn Deutſch Eylau-Warſchau ſind ferner durch

den Fortskranz und die Kernfeſtung von Nowogeorgijewsk

(83 Kilometer ſüdlich der deutſchen Grenze)Ä Den

Bobrübergang der vom Knotenpunkt Lyck über Bieloſtok und

Breſt-Litowsk nach dem Süden führenden ## decken die

Forts weſtlich Gonionds, den Straßen- und Bahnübergang

über den Niemen auf der Route Königsberg-WilmaÄ
von Kowno, welche 65 Kilometer öſtlich der deutſchen Grenze

liegen. Rückwärts der erſtgedachten Gruppe von befeſtigten

Plätzen (N. Alexandria, Iwangorod, Warſchau, Nowogeorgi

jewsk und Gonionds) und zwar von ihnen allen ziemlich

gleich weit (140–205 Kilometer) entfernt, liegt die große

Fortsfeſtung Breſt-Litowsk, welche die Bahnen nach Moskau,

nach dem Süden und, auf der Bieloſtoker Route, auch nach

Wilna und Petersburg ſperrt. Rückwärts Kowno, und zwar

195 Kilometer nordöſtlich davon, liegt nur noch derÄ
Knotenpunkt Dünaburg.

Bei einem Angriffskrieg Rußlands gegen Deutſchland

würden, wie aus den obengegebenen Daten erhellt, beſtenfalls

nur für die Strecke zwiſchen Poſen und Thorn verhältniß

mäßig ſchwache Truppenmaſſen, die ſich auf dieſe beiden Plätze

oder vielmehr deren Beſatzungen zu ſtützen vermögen, zur Ver

theitigung genügen, dagegen würde die 300Ä lange

Grenzſtrecke ſüdlich von Poſen und die etwa 500 Kilometer

lange Strecke öſtlich von Thorn im Weſenlichen durch die

großen Maſſen der Feldarmee vertheidigt werden müſſen.

*) Die auf öſterreichiſchem Gebiet bleibende Bahn Jaroslaw-Sokal

iſt in die Karte noch nicht eingetragen. Sokal (am Bug) liegt 10 km

weſtlich der ruſſiſchen Grenze.

Ebenſo würde einem Angriff Rußlands auf Galizien weſent

lich durch Feldtruppen begegnet werden müſſen, da Krakau

und Przemysl zu weit auseinanderliegen.

Eine Cooperation derÄ des Deutſchen Reichs und

Oeſterreich-Ungarns gegen Rußland würde ſelbſtredend die

Vertheidigung der Grenzen jener beiden Reiche ſo erleichtern,

daß Rußland wahrſcheinlich bald die Offenſive aufgeben müßte;

in dieſem Fall, wie überhaupt in der Annahme, daß Ruß

land ſich auf die Vertheidigung gegen eines der beiden Nach

barreiche oder gegen beide beſchränkt, beſitzt es in den oben

enannten Feſtungen Waffenplätze von ſehr großer Bedeutung,

# – wenn ſchon verhältnißmäßig weit von den Grenzen

liegend – doch ohne Zweifel ſchon in den erſten Stadien des

Feldzugs Theile der angreifenden Armeen abſorbiren würden.

Ganz anders ſieht es an der Grenze unſeres „intereſſan

teſten Nachbars“ aus. Schon auf deutſcher Seite ſind die

befeſtigten Punkte weit dichter geſäet. Ä 1111'

15 Kilometer von der franzöſiſchen Grenze, deckt die Bahnen

nach Trier und Saargemünd; Metz, in der Kernfeſtung nur

14 Kilometer von der Grenze, rings mit Forts umgeben und

eine Armeefeſtung erſten Ranges, deckt die Bahnen und Straßen

nach der Saar und nach Straßburg; Bitſch – 10 Kilometer

diesſeits der Grenze – verhindert eine Benutzung der Bahn

Saargemünd-Hagenau nach dem etwaigen Fall von Metz;

Saarlouis – 55 Kilometer diesſeits der Grenze – eine ſolche

der Bahn Conz-Saarbrücken, wenn Diedenhofen genommen oder

die Neutralität Luxemburgs nicht reſpectirt worden ſein ſollte.

In Entfernungen von Ä 45, 44, 90, 130 und 180 Kilo

meter von der franzöſiſchen Grenze und unter ſich nur zwi

ſchen 44 und 88 Kilometer entfernt, liegen die Rheinfeſtungen

Neubreiſach, Straßburg, Raſtatt, Germersheim und Mainz,

und von dieſenÄ iſt einer, Straßburg, wiederum eine

Armeefeſtung erſten Ranges. Es Ä dann an der Rhein

linie nach abwärts Coblenz, Köln – gleichfalls Armeefeſtung–

und Weſel in ähnlichen Abſtänden wie die vorgenannten Feſtun

en und von der luxemburger, reſp. belgiſchen und holländi

Än Grenze reſp. 102, 75 und 34 Kilometer entfernt. Die

kleinen fortificatoriſchen Sicherungen der Rheinbrücken ſind in

Vorſtehendem º erſt beſonders erwähnt.)

Hinter der Rheinlinie folgen allerdings die nächſten be

feſtigten Plätze – Ulm und Ingolſtadt in Süden, Magde

burg im Norden – in ſehrÄ Entfernung. Immer

# wird man Ä ſein, unſere Weſtgrenze, die von drei

affenplätzen ej anges und acht größeren und kleineren

Feſtungen vertheidigt wird, als recht gut geſichert anzuſehen,

und in der That iſt ſie es auch bis auf die 130 Kilometer

lange Strecke ſüdlich Straßburg, in der nur das kleine Brei

ſach liegt. Und ſelbſt ein Vorbrechen auf dieſe Strecke hin

erfordert die Detachirung bedeutender Truppenmaſſen nach

Straßburg, ſo daß, wenn der Krieg ſich auf deutſchem Gebiet

abſpielen ſollte, unbedingt ſofort neben dem Feldkriege ein be
deutender Feſtungskamp entwickeln würde.

Aber was wollen die deutſchen Befeſtigungen gegen die

jenigen der franzöſiſchen Oſtgrenze beſagen! Es iſt wahr,

Frankreich iſtÄ in einer ungünſtigen Lage, als Paris

nur 260 Kilometer jenſeits der deutſchen Grenze liegt und,

ganz abgeſehen von ſeiner jetzt enormen militäriſchen Bedeu

tung, in den Augen jedes echten Franzoſen in ganz anderer

Weiſe Ä ſein muß als die Hauptſtadt irgend eines an

derenÄ es; hat doch die Sucht, den Weg nach Paris zu

decken, im Jahre 1870 zu den ſchwerſten Än geführt.

Aber ſelbſt wenn man auf dieſe ungünſtige Situirung der

Hauptſtadt Rückſicht nimmt, bleibt doch der enorme Aufwand

##sº erſtaunenswerth, den Frankreichs Oſtgrenze

(IUTUElt.

Will man Parallelen ziehen, ſo mag etwa Diedenhofen,

Coblenz, Köln und Weſel den franzöſiſchen Plätzen Longwy,

Montmedy, Mezieres, Roeroy, Givet, Avesnes, Guiſe, Land

recy, Maubeuge, Le Quesnois, Cambray, Bouchain, Valen

ciennes, Arras, Douay, St. Amand, Condé, Lille, Aire und

St. Omer verglichen werden; ferner Metz mit Verdun, Straß

burg mit Toul, Mainz mit Reims und Ulm mit Dijon. In
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dieſem Vergleich ſind acht deutſche Plätze, von denen nur drei

(Metz, Straßburg, Köln) moderneÄ vierund

zwanzig Ä en gegenübergeſtellt, unter denen ſechs

(Maubeuge, Lille, Verdun, Toul, Reims, Dijon) Fortsfeſtun

ſind; unberückſichtigt geblieben ſind auf deutſcher Seite

ei dem bisherigenÄ fünf Plätze, die kleinen Feſtun

gen Saarlouis, Bitſch und Neubreiſach, ſowie das ziemlich

unmoderne Raſtatt und Germersheim; auf franzöſiſcher hin

gegen zehn Plätze, Hesdin, Doulens, Péronne, La Fere,

Laon, Soiſſons, das mit Forts umgebene Epinal und die

gewaltigen Fortsfeſtungen Langres, Beſancon und Belfort.

Wenn ſchon dieſe Ueberzahl an großen und kleinen Feſtungen

– 34 gegen 13 – das Ä Uebergewicht in Bezug

auf fortificatoriſche Sicherung der Grenze erkennen läßt, ſo

kommt hinzu, daß das ohnehin ſehr engmaſchige Feſtungsnetz

durch eine große Anzahl von Forts noch verſtärkt iſt. Auf

der 51 Kilometer langen Strecke zwiſchen den Außenforts von

Verdun und Toul liegen fünf Forts in einerÄ
Entfernung von weniger als 9 Kilometer; ihnen entſprechen

zwiſchen den Außenforts von Epinal und Bej deren Ent

fernung von einander 50 Kilometer beträgt, wieder fünf Forts.

Endlich liegen vor Nancy und Luneville noch drei undÄ
Toul und Langres noch zwei Forts. Und hinter dem Allen

die Millionenfeſtung Paris!

Nach Vorſtehendem darf nicht bezweifelt werden, daß,

wenn es gelingt, einen deutſch-franzöſiſchen Krieg auf franzö

ſiſchem Gebiet zu beginnen, dieſer Krieg ſich zu allererſt um

die EinſchließungÄ und um dieÄ VON

Forts handeln würde. Weggenommen müſſen einige Sperrforts

werden, weil man unmöglich mit der geſammten Armee auf

der ſchmalen Lücke zwiſchen zwei noch beſetzten Forts, und in

einer dementſprechenden Breite rück- und vorwärts derſelben,

würde marſchiren können, vielmehr unbedingt mehrerer Straßen

für den Vormarſch bedarf.

Jedenfalls iſt die uns namentlich von franzöſiſcher Seite

bereitete fortificatoriſche Situation ziemlich ſchwierig. Zieht

man die, wie verſichert wird, coloſſale Wirkung modernſter

Sprenggeſchoſſe mit in Betracht, ſo erſcheint es jedenfalls als

eine unabweisbare patriotiſche Pflicht, die Regierung wenigſtens

in ihrer Sorge um den nothwendigen Ausbau der beſtehenden

deutſchen Feſtungen kräftig zu unterſtützen.

Engliſche Arbeiterverſicherung.

Die auf Selbſthülfe beruhenden Arbeitergenoſſenſchaften,

wie ſie durch den unvergeßlichen Schulze-Delitzſch ins Leben

gerufen wurden, haben in wenigen Jahren das vierte Jahr

zehnt ihres Beſtehens vollendet. Was ſie in dieſer langen

Zeit für das wirthſchaftliche Leben unſeres Volkes gÄ
und wie ſie namentlich in dem erſtenÄ ihres Be

ſtehens einem großen Theile des deutſchen Bürgerthums bei

der durch arge politiſche Verhältniſſe zurückgehaltenen ökono

miſchen Entwickelung Rückhalt und Anlehnung gewährten, be

darf keiner näheren Darlegung. Inmitten des hin- und her

wogenden Kampfes um ſocialpolitiſche Umbildungen iſt man

in manchen Kreiſen nur zu ſehr geneigt, das zu vergeſſen. Es

iſt indeſſen eine bemerkenswertheÄ daß die Genoſſen

ſchaften die Arbeiterverſicherung nie in den Kreis ihrer Be

ſtrebungen gezogen haben. Die Anſätze, die dazu aus der

freien Thätigkeit der arbeitenden Klaſſen heraus durch Gewerk

vereine und gewerbliche Hülfskaſſen gemacht wurden, ſind zu

keiner Entfaltung im größeren Maßſtabe gekommen. Das

Mißtrauen, welches der Staat den auf Selbſthülfe der Arbeiter

beruhendenÄ entgegen trug, das Emporwuchern

der ſocialdemokratiſchen Doktrinen, die Verquickung mit poli

tiſchen Parteibeſtrebungen, das mangelnde Bewußtſein von der

tiefgreifenden Bedeutung der Sache haben ſich dem hemmend

entgegengeſtellt. Die Reichsregierung hat ohne Anlehnung

an die bereits vorhandenen ſpontanen Bildungen das Arbeiter

verſicherungsweſen allein in die Hand genommen und zu einem

obligatoriſchen gemacht. Während nun bei uns von Staats

wegen auf dieſem Felde gearbeitet wird, Ä in England das

Verſicherungsweſen derÄ Arbeiterverbände einen

Aufſchwung genommen, von dem man ſich außerhalb der be

rufsmäßig dieſen Erſcheinungen folgenden Kreiſe kaum einen

Begriff macht. Niemand wird inÄ ſtellen, daß dies die

eingehendſte Beachtung in Deutſchland zu finden verdient. Seit

den trefflichen Arbeiten von Ludlow und Jones (Die arbeiten

den Klaſſen Englands 1868) und Brentano (Zur Geſchichte der

engliſchen Gewerkvereine 1871) iſt man bei uns in weiteren

Kreiſen über die Entwickelung der Arbeiterverhältniſſe in Eng

land in den letzten 15–20 Jahren nicht ausreichend unter

richtet worden. Mit um ſo größerer Befriedigung werden wir

das Buch von J. M. Baernreither*) begrüßen, das uns neben

einer allgemeinen Darlegung der engliſchen Arbeiterverhältniſſe

eine eingehende Schilderung des Verſicherungsweſens, der ſo

genannten friendly societies gewährt. Es handelt ſich dabei

allerdings nicht um Erſcheinungen und Bildungen, die ſchlecht

Ä vorbildlich für uns ſein können, der Verfaſſer hat mit

echt großen Werth darauf gelegt, auszuführen, wie die Ent

wickelung der Arbeiterverhältniſſe in England auf ganz eigen

Ä Grundlagen beruht: eigenartig durch eine an Jahr

hunderte alte Bildungen anknüpfende Tradition, eigenartig

durch ſociale und politiſche Verhältniſſe, wie ſie eben nur

England aufzuweiſen hatte. So ſetzen die thatſächlich beſtehenden

Organiſationen der Arbeiter eine lange hiſtoriſche Entwickelung

# ſo tragen ſie das Gepräge nicht bloß dieſer Entwickelung,

ondern auch eines ſpecifiſch ausgeprägten Volkscharakters. Der

Verfaſſer bezeichnet drei große entſcheidende Thatſachen als die

Vorausſetzungen, auf denen die heutige Culturentwickelung des

engliſchen Arbeiterſtandes beruht: erſtens der rieſige Produk

tionsprozeß, der ſeit Jahrhunderten vorbereitet, heute in

koloſſalen Dimenſionen fremde billige Lebensmittel ſowie Roh

ſtoffe einführt und die verarbeiteten Produkte, vermehrt durch

die Schätze des eigenen Bodens der Inſel, auf der ganzen

Welt abſetzt; zweitens der große ſociale Zug, der die engliſche

Geiſtesrichtung,Ä und Geſetzgebung beherrſcht –

endlich dieÄ Kunſt des Engländers, ſich ſelbſt zu helfen

und ſich ſelbſt zu regieren. Nirgends haben ſo wie in England

die Arbeiter es verſtanden, durch einiges, conſequentes, ruhiges

Auftreten eine Beſſerung ihrer Lage herbeizuführen und zwar

ohne daß ihnen dabei das allgemeine Stimmrecht zu Hülfe

kam. Der nüchterne praktiſche Sinn der großen Mehrheit, die

nur dem Erreichbaren nachſtrebte, hielt die ſocialdemokratiſche

Doktrin ferner als anderswo. Die Arbeiter haben, um mit

Brentanos Worten zu reden, „in gleicher Weiſe die geiſtes

# en Belehrungen der mit Ä vornehm ſympathi

irendenÄ und communiſtiſchen Theoretiker, wie das

beſchränkte Poltern und die dünkelhaften Denunciationen extremer

Oekonomiſten“ abgewieſen. Selbſt Marx, der doch lange Jahre

unter den engliſchen Arbeitern lebte, iſt auf das Gros derſelben

ohne nennenswerthen Einfluß geblieben. Als im Januar 1885

unter dem Vorſitz des früheren Miniſters Sir Charles Dilke

eine Conferenz von Delegirten vieler trades unions, cooperative

societies und anderer Vereine und Induſtrien zuſammentrat,

an der auch vieleÄ theilnahmen, da kamen

in den ſehr lebhaften Debatten allerdings mancherlei ſociali

ſtiſche Ideen landläufiger Art zum Vorſchein, keineswegs aber

erſchien die ſocialiſtiſche Doctrin als ein Mittelpunkt für die

Beſtrebungen der Arbeiter, die ſtets die nächſten Ziele, Reform

des Lohnverhältniſſes und weitere Ausbildung der auf Selbſt

hülfe gegründeten Inſtitutionen im Auge behielten. Da ſie

an der weiteren Geſtaltung ſocialer Inſtitutionen in unmittel

barſter Mitarbeit theilnahmen und ſich der dabei zu über

windenden Schwierigkeiten aus eigenſter Erfahrung bewußt

wurden, hielten ſie ſich allen bloßen Utopien fern. Dieſe

Geiſtesrichtung iſt dann für die Entwickelung der ſocialen

Frage in England entſcheidend geweſen.

- *) Die engl. Arbeiterverbände und ihr Recht. Bd. 1. Tübingen,

Laupp'ſche Buchhandlung.
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Der Aufſchwung und die Reform der engliſchen Arbeiter

verhältniſſe datirt etwa ſeit 40 Jahren. In nicht geringem

Grade wirkte dabei die Reaction mit, welche ſich ſeit Jahr

zehnten gegen ein gräuelvolles Ausbeutungsſyſtem erhoben

hatte. Zu dem ſtürmiſchen Drängen der Arbeiter geſellten

ſich alsbald Stimmen aus allen Ständen. Die Nation beſann

ſich auf ihre Pflichten gegen die arbeitenden Klaſſen, die ſo

lange vernachläſſigt waren. Die Arbeiterfrage kam vorwärts,

nicht weil die Arbeiter den Staat anriefen, ſondern weil die

Nation die Frage zu derÄ machte, und eine neue Rich

Ä ſowohl in der Geſetzgebung des Staates, wie in der

Selbſtverwaltung und in den auf Selbſthülfe gegründeten

Verbänden zum Durchbruch brachte. DieÄ Lebens

und ÄÄrfj oder, mit Stuart Mills Worten zu

reden, die Gewohnheiten und Anſprüche des Arbeiterſtandes

erzwangen ſich Geltung, indem ſie auch der Regierung eine

beſtimmte Richtung für die einzuſchlagende Geſetzgebung vor

zeichneten. Es wurden neue große Verwaltungszweige zum

Schutz und zur Förderung der Wohlfahrt der Arbeiter ein

geführt, ſo 1871 ein eigenes königliches Miniſterium für

Selbſtverwaltung, insbeſondere für Armenpflege, Geſundheits

weſen, Bau- und Wegepolizei (local government board); ſeit

1870 wurde im Privy council ein Education department ein

Ä das eine Reform des Schulweſens anbahnte: Fort

ildungsſchulen und Induſtrieſchulen erhielten eine beſondere

Förderung. Gleichzeitig wurde durch die neue Geſetzgebung

fj Fabriken, Bergwerke e. weſentlich an den Arbeiterverhält

niſſen gebeſſert. Wir begnügen uns, hierbei auf die Haupt

geſetze hinzuweiſen, die im letzten Jahrzehnt in Wirkſamkeit

traten. ir nennen in erſter Linie dasÄ VON

Jahre 1878, das eine Reihe wichtiger Maßregeln für Geſund

heit undÄ der Arbeiter, für den Schutz von Kindern,

jungen Leuten und Frauen enthält und eine Controle durch

die vom Homeoffice eingeſetzten Inſpectoren herſtellt. Bezüg

lich des Lehrvertrages kommen namentlich in Betracht die em

ployers and workmen act, die conspiracy and protection of

property act vom Jahre 1875. Hier handelt es ſich beſonders

um ſtrenge Scheidung der ſtrafrechtlichen von der civilrecht

lichen Seite in Betreff des Lohnverhältniſſes. 1880 wurde

ein Haftpflichtgeſetz auf ſieben Jahre erlaſſen, das ſich im

Ganzen nicht bewährte, aber eben dadurch indirect ſtark auf

die Entwickelung der Unfallverſicherung hinwirkte.

NebenÄ Allen kommt nun noch die ganz beſondere

Stellung in Betracht, die England im großen Weltverkehr ein

nimmt, indem ihm ſein unermeßlicher Colonialbeſitz ein Abſatz

gebiet ſichert, wie keiner anderen Nation, ſo daß ſeine Stellung

nach dieſer Richtun Ä eine ganz einzige iſt. Die Groß

artigkeit dieſer Äe ung iſt nicht ohne Rückwirkungen auf

die Weltanſchauung der Arbeiter geblieben. Sie erweiterte

den Blick und ſtärkte die Thatkraft. Noch in den letzten

Jahren haben die trades unions wie die working mens asso

ciation Reſolutionen zu Gunſten einer engeren Verbindung mit

den ColonienÄ – Zu dieſem wichtigen Vorſprung,

der den Engländer vor ſeinen Mitbewerbern auf dem Welt

markteÄ den Colonialbeſitz erwuchs, tritt dann noch die

größere Ordnung in dem Verhältniß zwiſchen Arbeitgebern

und Arbeitern, die größere Annäherung zwiſchen beiden, wie

ſie durch ein Ä Ineinandergreifen der Staatsthätigkeit,

des Selfgovernments und der in eine geſetzliche Form ge

brachten Arbeiterverbände hervorgebracht war. Nirgends iſt

die genoſſenſchaftliche Form zu einem bedeutſamerenÄ

gekommen, wie in England, und nur in einem Lande, wo die

politiſche Freiheit ſo entwickelt war, wie hier, konnte eine ſo

ausgedehnteÄ. genoſſenſchaftlicher Verbände ermöglicht

werden. Neben dem Colonialbeſitz liegt in dieſem Verhältniß

der Rückhalt, der England unverkennbare Vortheile vor jedem

mitbewerbenden Staat gibt, welcher einen der Ordnung der

Dinge in der Heimath feindlichen Socialismus im Rücken hat.

Die friendly societies ſtehen wie die trades unions in

hiſtoriſchem Zuſammenhang mit der früheren Culturentwickelung

des Landes, auch ſie knüpfen wie dieſe an die alten Gilde

einrichtungen an (Brentano). Sie ſind auf Gegenſeitigkeit

gegründete Verſicherungsanſtalten, namentlich gegen Arbeits

Ä durch Unfall oder Krankheit, bis zu einem gewiſſen

Grade auch gegen Invalidität. Sie gewähren Begräbnißgelder,
ſie verſichern Renten für die Wittwen der Mitglieder und Er

ziehungsbeiträge für die Waiſen derſelben; keine Rente darf

bei den geſetzlich regiſtrirten Genoſſenſchaften mehr als 50 €

(1000 Mark) und keine Lebensverſicherung mehr als 200 €

(4000 Mark) ausmachen. Aus gegenſeitigen Unterſtützungs

verbänden, wie ſie Zuſammenwohnen, gleiche Beſchäftigung in

kleineren Kreiſen geſtalteten, bildeten ſie ſich Ä unbewußt

allmählich zu regelrechten Verſicherungsanſtalten aus, wie ja

Lebens- und Rentenverſicherung in England überhaupt eine

rößere Rolle ſpielt als auf dem Continent. Wie wir gleich

Ä einſchaltend bemerken wollen, iſt die Invaliden- und

Altersverſicherung nicht über die Anfangsſtadien hinausgelangt:

Einmal erſchienen die Prämien aus dem Lohneinkommen der

Arbeiter allein, ohne jeden anderen Zuſchuß, für den bei

Weitem größten Theil der Arbeiter unerſchwinglich, anderer

ſeits brachte es der facultative Charakter der Verſicherung mit

ſich, daß namentlich der Arbeiter in jungen Jahren die Noth

wendigkeit einer ſolchen Verſicherun # recht ins Auge

faßte. Um ſo mehr iſt auf dem Äe er Verſicherung ge

leiſtet, wo die Vortheile unmittelbar ins Auge ſpringen, d. h.

gegen Unfall und Krankheit. Die friendly societies Ä recht

eigentlich ein Werk der engliſchen Arbeiter und haben das gar

nicht genug anzuerkennende Verdienſt, die Ueberzeugung von

der Nothwendigkeit der Verſicherung unter der Arbeiterwelt

verbreitet zu haben. Die wichtigſte Kategorie derſelben ſind

unzweifelhaft die Arbeiterorden, darunter in erſter Linie die

Manchester unity (old fellows) und die foresters,

Dieſelben enthalten die Elite des Arbeiterſtandes und

zählen zu ihren Mitgliedern außerdem noch die erſten Staats

männer der Nation, viele Parlamentsmitglieder, Gelehrte,

große Kaufleute und Fabrikanten. Wenn dieſe ſich auch bei

der unmittelbaren Leitung der Orden nicht zu betheiligen haben,

ſo verfehlen ſie doch nie bei gewiſſen Anläſſen, Verſammlungen

und Feſten zu erſcheinen und das Wort zu ergreifen. Indem

ſie das genoſſenſchaftliche Leben mit demÄ Strom des

öffentlichen Lebens in Verbindung ſetzen, tragen ſie außer

ordentlich viel dazu bei, die äußere Stellung des Ordens zu

verſtärken und zu heben. Intereſſant iſt, wie bei dieſen Ge

noſſenſchaften die ſchwierigen Fragen der Verſicherungstechnik

ſowie der Finanzgebahrung und der Verwaltung zur allmäh

lichen Löſung kommen. Es handelt ſich um einen ſehr lang

ſamen, ſchweren und mit Opfern erkauften Uebergang aus

ihrem urſprünglichen Verhältniß als gegenſeitige Hülfsvereine

in verſicherungstechniſch conſolidirte Hülfskaſſen. Inſolvenz,

leichtfertige und unredliche Verwaltung, Vergeudung der Bei

träge waren bei den älteren friendly societies nichts Seltenes

geweſen. In der Erkenntniß der Uebelſtände lagen dann auch

die Anfänge der Reformbewegung. Die Nothwendigkeit, eine

ſchärfere Controle der friendly societies herzuſtellen, konnte nur

durch eine unmittelbare Aufſicht des Staates Ä werden.

Demgegenüber erhob ſich eine Strömung, die davon nichts

wiſſen, ſondern ſich einzig und allein auch fernerhin auf das

Princip der Selbſthülfe ſtellen wollte. Das beſtändige Ringen

dieſer beiden Richtungen führte ſchließlich zu einer facultativen

Geſetzgebung, die durch die friendly societies act vom Jahre 1875

zu einem gewiſſen Abſchluß gelangt. Dieſelbe verfolgt das Ziel,

einerſeits die Rechts- und Handlungsfähigkeit der friendly socie

ties auszubilden, andererſeits eine Staatsaufſicht über dieſelbe

herzuſtellen, ſoweit ſich die Genoſſenſchaften durch Regiſtrirung

derſelben unterwerfen wollten. Die Zahl der friendly societies

wurde allmählich immer größer, zumal die größeren Arbeiter

orden ſich damit einverſtanden erklärten. Keinesfalls konnte

ein Zuſtand fortdauern, bei dem es möglich war, daß der

Secretär einer friendly society, der 4000 Pfd. Sterl. unter

ſchlagen hatte, freigeſprochen wurde, weil eine nicht regiſtrirte

Kaſſe rechtlich keine Perſönlichkeit ſei. Allerdings wurde auf

dieſem Gebiet auch ohne Regiſtrirung eine gewiſſe Abhülfe

Ä aber doch immerhin nur theilweiſe. Und auch im

ebrigen muß zugeſtanden werden, daß die ſämmtlichen friendly
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societies die verſicherungsmäßige Solvenz noch lange nicht er

reicht haben, wenn Ä ein weſentlicher Fortſchritt gegen die

Zeit errungen war, wo es faſt keine verſicherungsmäßig ſol

vente friendly society gab.

Trotz ihrer großen Ausdehnung und Verbreitung iſt es

indeſſen den Hülfskaſſen nicht gelungen, in allen Schichten der

arbeitenden Bevölkerung gleichmäßig Boden zu gewinnen. Die

ärmeren Klaſſen blieben entweder ganz außerhalb derſelben,

oder es wurden ihnen nur unvollkommenere Formen der Ver

ſicherung geboten, bei denen ſie durch etwaige Zahlungsunfähig

keiten der Kaſſen gefährdet waren. Dieſe Umſtände brachten

es mit ſich, daß auch in England die ſtaatliche Arbeiterverſiche

rung ins Auge gefaßt wurde. Das Government annuity

system ſollte hier eine Ergänzung der Selbſthülfe bringen.

Selbſtverſtändlich konnte man in England auch hierbei nur

an eine facultative Inſtitution denken, ein Zwangsverfahren

mußte von vorn herein außer Anſatz bleiben. Gladſtone hatte

bereits 1864 als Schatzkanzler den Verſuch gemacht, eine ſtaat

liche Lebens- und Rentenverſicherung imÄ an die Poſt

ſparkaſſen ins Leben zu rufen. Bei dem großen Aufſchwung

des Hülfskaſſenweſens der friendly societies fand indeſſen dieſe

Einrichtung keinen rechten Boden, ebenſowenig konnte ein 1882

emachter, etwas verbeſſerter Verſuch bei der facultativen Ge

Ä der Organiſation eine Concurrenz mit den äußerſt

rührigen Privatgeſellſchaften aushalten. England war bei den

Ä ausgeprägten Drang der Nation allen ſpontanen Kräften

des Volkes freieſte Entwickelung zu ſchaffen und die Staats

thätigkeit einzudämmen nicht das Land, wo eine obligatoriſche

Arbeiterverſicherung, zunächſt gedeihen konnte.

Es zeigte dies wieder in den letzten Jahren, als der

artige Pläne durch die ſocialpolitiſche Geſetzgebung in Deutſch

land angeregt wurden. Allerdings war die Stimmung nicht

mehr "Ä dieſelbe wie in früheren Jahren, wo man von

ſolchen Abſichten überhaupt nichts hören wollte. Jetzt kamen

die einſchlägigen Fragen wenigſtens zu eingehender Discuſſion.

Es bildete Ä eine national providence ligue for the prom0

tion of national compulsory insurance against destitution in

sickness, infirmity and old age. Männer aller Parteien ge

hörten dieſem Vereine an, der verſtorbene Earl of Shaftesbury

war einer ihrer Präſidenten. Als Organ des Vereins diente

eine eigene Vierteljahrsſchrift „National providence reporter“.

Im vorigen Jahre tagte ein select committee, das die Frage

der allgemeinen nationalen Verſicherung (national provident

insurance) zu prüfen hatte. Der Ausgangspunkt dafür lag

in der eigenthümlichen Geſtaltung derÄ Armenpflege.

Man war beſtrebt ſich über das deutſche Syſtem der Arbeiter

Ä eingehend zu unterrichten. Ein deutſcher

Gelehrter, Dr. Aſchrott, Verfaſſer eines trefflichen Buches über

die engliſche Armenpflege, wurde damals erſucht, Aufklärungen

über die betreffende deutſche Geſetzgebung zu geben. Der Ge

danke einer obligatoriſchen Arbeiterverſicherung fand nur ver

einzelte Vertreter. Die von Blackley und Stratton entworfe

nen Pläne begegneten einer abfälligen Beurtheilung. Jener

verlangt, daß ausnahmslos jedes Individuum der Nation,

arm und reich, Mann und Weib, º, erreichtem 18. Lebens

jahre einen Betrag von zehn Pfd. Sterl. in eine nationale

Arbeiter- und Krankenverſicherung für Lohnarbeiter einzahlen

ſollte. Dieſer wollte eine unter Oberaufſicht des Staates

ſtehende, auf Freiwilligkeit beruhende Hülfskaſſe begründet

haben. Man fürchtete bedenkliche Rückwirkungen auf den Un

abhängigkeitsſinn der Arbeiter, man fand es unbillig, daß die

Ä ſich nur auf Lohnarbeiter erſtrecken ſollte. So

erſcheinen die auf dieſes Ziel gerichteten Beſtrebungen zur Zeit

ausſichtslos. -

Endlich weiſt Baernreither darauf hin, wie die Alters

verſorgung erſt vor den Anfängen ihrer Löſung ſteht, wie bei

den Verſicherungen der friendly societies nicht ſyſtematiſch nach

einem Plan, ſondern je nach Bedürfniß vorgegangen wurde,

wie der hervorſtechendſte Zug, der Gegenwart darin beſtehe,

dieſe Inſtitution unter wachſender Staatsaufſicht financiell zu

conſolidiren. Als Hauptſchattenſeiten erſcheinen einmal die

Zerſplitterung der Kräfte, andererſeits aber die verhältniß

mäßige Hülfsloſigkeit der ärmeren Arbeiterklaſſen, die es zu

einem conſolidirten Kaſſenſyſtem überhaupt nicht gebracht haben

und vielfach der Ausbeutung durch die großen Begräbniß

kaſſen ausgeſetzt ſind. Es darf an dieſer Stelle nicht unge

ſagt bleiben, daß auch das Elend der Arbeitsloſigkeit, wie ſie

durch Geſchäftsſtockungen hervorgerufen wird, immer wieder

weite Kreiſe von Arbeitern ergreift, von denen der ſchwächere

Theil unrettbar erliegt. Indeſſen ſtehen den Nachtheilen doch

roße Vortheile gegenüber, nicht allein durch die poſitive Lei

Ä für einen größeren Theil der Arbeiterbevölkerung, ſon

dern Ä minder dadurch, daß die friendly societies in alle

Arbeiterkreiſe das immer tiefer dringende Bewußtſein getragen

haben, wie die Arbeiterverſicherung zu den wichtigſten Mitteln

gehört, durch welche der Arbeiter in den Stand geſetzt wird,

Ä wenigſtens theilweiſe von den Sorgen zu entlaſten, mit

welchen die Ausſicht auf Arbeitsunfähigkeit, wie ſie Krankheit

oder die Gefahren des Berufs mit ſich bringen, ihn bedrücken

müſſen, ſo daß er mit gehobenem Lebensmuthe an den Auf

aben derÄ vor allem an der Beſſerung und Hebung

er eigenen Lebensſtellung arbeiten kann. So werden dieſe

Genoſſenſchaften die Lehrer der Arbeiter, und darin liegt ihr

größtes Verdienſt.

Werfen wir noch einen raſchen Blick auf den Ausgangs

punkt. Kein Zweifel, daß Baernreither durchaus Recht hat,

wenn er die Entwickelung der engliſchen Arbeiterverhältniſſe

Ä auf die Eigenthümlichkeiten, die aus der hiſto

riſchen Entwickelung, aus der politiſchen und wirthſchaftlichen

Ä des Inſelreichs, ſowie aus dem ſpecifiſchen Volks

charakter hervorgehen und England durch ſeine Ausbreitung

über den ganzen Erdkreis eine mit keiner Nation zu verglei

chende Weltſtellung gegeben haben. Wir erinnern uns bei dieſen

Ausführungen unwillkürlich, wie einſt Montesquieu die poli

tiſche Geſtaltung Englands als die reichſte Ausprägung des

germaniſchen Staatsgedankens bezeichnet hat. Wenn ſo die

Wege, die England gegangen, von keiner anderen Nation,

weder politiſch noch wirthſchaftlich ſchlechthin in derſelben

Weiſe beſchritten werden können, ſo muß doch in den gewal

tigen Erfolgen, welche die ſpontanen Kräfte der engliſchen

ArbeitergenoſſenſchaftenÄ Selbſtthätigkeit und Selbſthülfe

davon getragen haben, im Ganzen und Großen ein leuchten

sei erblickt werden, das für uns nicht verein
(AUſ. - --WW

«Literatur und Kunſt.

Uleber japaniſche Malerei.

Von F. A. Junker von Langegg.

Die Technik der japaniſchen Bilderwerke weicht in Vielem

von der unſerer Malerei ab, ſowieÄ Material theil

weiſe ein verſchiedenes iſt. Die alten Meiſter benützten als

Malgrund, wie die Künſtler der Gegenwart, Papier, Seide

oder Holz; nur ausnahmsweiſe auch Leinwand für Gemälde

auf den üblichen Schiebewänden: Fusuma. Letztere, obwohl

häufig trefflich und geſchmackvoll ausgeführt, ſind jedoch

nie das Werk von Malern erſten Ranges. Gemälde berühm

ter Meiſter auf Holz findet man häufig in Tempeln und

Paläſten. Hierzu wird Getäfel aus dem ſchön gemaſerten roth

braunen Kernholz des Sugi: (Cryptomeria Japonica) „Akami“

genannt, jeder anderen Holzart, ſelbſt dem ledergelben Splint

deſſelben Baumes: „Shirata“, deſſen Maſerung weniger aus

Ä vorgezogen. Freskogemälde ſind in Japan unbekannt,

agegen in China nicht ſelten.

Gemälde und Zeichnungen werden je nach Form und

Zweck unterſchieden und benannt und dienen als Kake-mono:

„Hängebilder“ (von Kakeru: aufhängen, und Mono: ein Ding);

Maki-mono: „Rollbilder“ (von Maku: aufrollen, um einen
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feſten Gegenſtand wickeln); Wandſchirme; Biyó-bu (von Biyó:

„Hecke, Wand“ und Fu: „Wind“); Fächer: Uchi-wa oder Ogi;

und ſeit dem letzten Jahrhunderten als Buchzierath und Illu

ſtrationen: Bun-yeri: „Buch-Holzſchnitte“.

Bei den Kake-mono übertrifft die Höhe die Breite. Das

Bild, welches entweder auf Seide oder Papier gemalt iſt, wird

gewöhnlich auf Leinwand aufgezogen mittelſt Nori, d. i. zu

einer Gallerte eingekochtem Reis, welcher ſtets als Kleiſter oder

Leim, ſelbſt für Tiſchlerarbeiten dient, da er keine farbigen

Flecke hinterläßt. Das ſo aufgeſpannte Bild wird oben und

unten mit einem breiten, ſeitlich mit einem ſchmäleren Rande

aus weichem Seiden- oder Goldbrokat, gewöhnlich von hohem

Alter und Werthe, umrahmt, und unten in einem ſtärkeren,

gewöhnlich auch oben in einen dünneren Rollſtab aus mehr

weniger koſtbarem Holz, meiſt aus Ebenholz, gefalzt. Durch

das Gewicht des unteren Stabes wird das Ä in

Spannung erhalten. Beide Stäbe ſtehen etwas über die Breite

des Bildes vor und endigen beiderſeits mit einem Knopf oder

einer Kugel aus gleichem Holz oder aus Bergkryſtall, Elfen

bein, Lack- oder eingelegter Arbeit. Von jedem Ende des

oberen Stabes hängt ein ſchmaler Streifen Brokat herab, wo

mit ehemals, wie uns alte Werke berichten, das zuſammen

gerollte Bild aufgebunden wurde, welche aber jetzt nur mehr

als Zierath dienen. Die Kake-mono werden, gleich unſeren

Bildern, als Wandſchmuck aufgehangen, daher ihre Name:

„Hänge- oder Wandbilder“.

Es würde den heikeln Geſchmack der Japaner verletzen,

mehrere Bilder, und gar Darſtellungen verſchiedentlicher Gegen

ſtände, gleichzeitig in demſelben Gelaſſe anzubringen, wie es

bei uns Gebrauch iſt. Darum hängen ſie nur ein Bild, aus

nahmsweiſe zwei oder drei an die dem EingangeÄ
befindliche Wand der Ehrenniſche: Toko-no-ma, der Empfang

ſtube. Sind es mehr als ein Bild, ſo behandeln dieſe denſelben

Gegenſtand oder die Entwickelung des gleichen Ereigniſſes, und

die Hauptdarſtellung nimmt dann die Mitte ein, falls deren

drei. Bilderſammlungen werden mit dem oberen Randſtäben

in ein unten offenes karnies-artiges Käſtchen befeſtigt, welches

unter der Decke an der Wand des Toko-no-ma angebracht iſt,

und in welchem, mit Ausnahme des einen zur Schau geſtellten

offenÄ Gemäldes, die anderen aufgerollt und

mit einem ſeidenen Tuche umſchlagen, ruhen. Derartige Ge

mäldeſammlungen befinden ſich als Kunſtſchatz im Beſitze von

Tempeln und alten Adelsfamilien, doch dürfte man ſelbſt in

der Neuzeit, welche wie überall, auch in Japan ihre Nou

veaux riches erzeugte, in den Häuſern reicher Bürger kaum je

ſolchen von alten Meiſtern und höherem Kunſtwerthe begeg

nen. Vor dem Hängebilde ſteht meiſt auf einem niedrigen

Geſtell oder auf der Dielenmatte eine Blumenvaſe mit einem

blühenden Zweig oder mit Blumen, welche zu demſelben irgend

eineÄ oder ideelle Beziehung haben. Es iſt gebräuch

lich, bei Gaſtmahlen, beſonders bei den ceremoniellen Thee

geſellſchaften, den Chá-no-yu, ſowohl die Hängebilder als den

Blumenſchmuck öfters zu wechſeln, um die Stimmung der

Gäſte entſprechend anzuregen, welche ſich während der vorzu

nehmenden Veränderungen in den anliegenden Garten begeben.

Die Kake-mono ſind unzweifelhaft die älteſte Bilder

form, wir wir aus den älteſten noch erhaltenen Gemälden er

ſchließen können, z. B. dem des Aſa Dai-jin vom Jahre 600.

Die meiſten nach dem 15. Jahrhundert gemalten Bilder zeigen

die Signatur des Malers, und ſind außerdem mit einen Ab

druck in Zinnober oder Tuſche ſeines Privatſiegels: „In“ oder

„Han“, verſehen. Solche Siegel ſind ſtets in den chineſiſchen

Quadratſchriftzeichen geſchnitten, welche die Japaner Kaku-no

moji, und die Chineſen Säng fäng-ta-éuén (wörtlich: „Oben

viereckig-große Schrift“) nennen. Aeltere Gemälde ſind nie

mals ſignirt. Gegenſtand der Kake-mono ſind eine einzige

größere Figur oder Gruppe, ausnahmsweiſe, und nur bei den

Malern der Toſa-Schule, mehrere kleinere zuſammengehörige

Figuren oder Gruppen, welche eine Art geſchloſſener Reihen
darg bilden.

Die Maki-mono: „Rollbilder“ mögen am treffendſten als

Kake-mono von unbeſtimmter Länge beſchrieben werden, die,

anſtatt ſenkrecht aufgehangen in wagerechter Richtung auf

Ä werden, in welcher auch die Zeichnung betrachtet wird.

ie ſtammen aus ſpäterer Zeit als die Hängebilder, und

kamen erſt im 16. Jahrhundert in Gebrauch, als man an

fing, figurenreiche Bilder zu malen. Die älteſten bekannten

Rollbilder ſind die des Carricaturenmalers Toba Sö-jö. Sie

wurden bald ſo allgemein beliebt, daß vom 12. Jahrhundert

an viele Künſtler nur ſolche malten. Ihre Form war ur

ſprünglich eine Nachahmung jener der heiligen Schriften der

Buddhiſten, wie ſie zuerſt im 7. und 8. Jahrhundert von den

Miſſionären aus Korea und China herübergebracht wurden,

von welchen noch jetzt viele in den Bibliotheken der Tempel

und Klöſter aufbewahrt werden.

Die Maki-mono ſind gleichfalls auf Seide oder Papier

emalt, die allerälteſten aber ausſchließlich auf letzterem.

egen der Kleinheit des Papiers und der geringen Breite

der Seide (etwa 50 cm) werden die Maki-mono ſtets in Stücken

emalt, welcheÄ zuſammengeſetzt und auf Leinwand oder

Äs Papier aufgezogen werden. Hierauf werden ſie oben

und unten mit einenÄ und beiderſeits mit einen brei

teren Streifen von Papier beſſerer Gattung oder gewöhnlicher

von Seide oder Brokat eingerandet. Die beiden ſeitlichen

Enden werden wie die Kake-mono in runde Stäbe, jedoch ohne

herabhängende Brokateſtreifen, eingefalzt. Aufgerollt werden

ſie mittelſt einer am äußeren Stabe befeſtigten Seidenſchnur

zuſammengebunden, zum Schutze in ein Seidentuch geſchlagen

Ä einem mehr oder weniger eleganten Holzkäſtchen auf

ewahrt.

Die Maki-mono ſind nicht ſo häufig als die Hängebilder

mit der Signatur und dem Siegel des Malers verſehen. Die

Originale alter Meiſter befinden ſich im Beſitze des Mikado,

der alten Ariſtokratie und der Klöſter, und werden für un

ſchätzbar gehalten. Daher wird man echten alten Rollbildern

nur äußerſt ſelten in Privatſammlungen begegnen, und ſelbſt

Ä Copien ſind ſehr ſchwer zu erlangen. Dies um ſo weniger,

a mit der zweiten Hälfte dieſesÄ keine Maki-mono

mehr gemalt und gute Copien zu koſtſpielig wurden.

Der bedeutende Flächenraum, der meiſt aus vier bis ſechs,

etwa 60 cm breiten BlätternÄ Wandſchirme: Biyó

bu bietet Gelegenheit zur Darſte

und zuſammengehöriger oder fortſchreitender Begebenheiten,

welche ſich öfters über zwei Schirme fortſetzen und bis zwölf

Blätter füllen. Deshalb eignen ſie ſich ganz beſonders für

Schlachtenbilder und Volksſeenen. Einige der älteſten noch

erhaltenen Gemälde ſind auf ſolchen Schirmen wie z. B. jene

Höllen- und Paradiesbilder des Kose-no Hirotaka aus dem

10. Jahrhundert im Tempel Chió-raku-ji in Kiyöto, welche

ich an anderer Stelle eingehendÄ werde.

Fächer wurden, wie eine alte Chronik berichtet im Jahre

670 unter der Regierung Tenji Tennó's (38. Mikado) von

einem Manne aus Tamba, einer Küſtenprovinz am japaniſchen

Meere, nördlich von Kiyöto, erfunden. Er beobachtete, wie

Fledermäuſe ihre Flügel öffneten und ſchloſſen und ſuchte dies

durch einen Mechanismus nachzuahmen, indem er Fächer aus

Blättern machte, welche daher Kuwahori: Fledermäuſe genannt

wurden. Solche faltbare Fächer wurden ſpäter aus dem Holz

der Sonnencypreſſe: Hi-no-ki (Chamaecyparis obtusa, Endl.) und

aus Bambus verfertigt. Die erſte Art wurden Hi-ögi: „Son

nenfächer“, die aus Bambus, welche ſich halb ſchließen: Chiu

ke: wörtlich: „Offen bis zur Mitte“, genannt. Beide wurden

nur bei feſtlichen und ceremoniellen Gelegenheiten benutzt.

Jetzt ſind zwei Formen von Fächern im Gebrauch: der ge

# faltbare Fächer: Sensu oder Ogi, und der a
offene Fächer; in Form der bekannten Palmettofächer aus

dem Blatte der rundblättrigen Schirmpalme (Corypha rotundi

folia Lam), welche Uchi-wa: „Rundfächer“ heißen. Beide

Arten beſtehen aus einem Bambusgerüſte, welches mit Papier

oder Seide überſpannt iſt. Die beſten Ogi werden in Tö

Kiyö, Kiyöto, Oſaka und Öwari, die vorzüglichſten Uchi-wa

in Nara verfertigt.

Ein Bonze Namens Gen-ſei, zugleich Dichter und Maler,

welcher in Fukaku bei Kiyöto in der Provinz A)amato lebte,

ung größerer Gegenſtände
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malte im Jahre 1660 Fächer mit ausgezeichnetem Geſchmacke.

Sein Stil wurde berühmt und noch heute bilden die Fukaku

uchi-wa den hauptſächlichſten Induſtriezweig dieſer Provinz.

Die namhafteſten Künſtler der ſpäteren Jahrhunderte malten ge

legentlich Fächer, meiſtens in Tuſche nach chineſiſcher Manier.

Hier ſei eines anmuthigen Gebrauches unter Herren feiner

Bildung gedacht: Es gilt als ein Zeichen der Höflichkeit und wohl

wollenden Geſinnung, die Fächer der Freunde mit einem Stegreif

gedichte: Uta, einem Moralſpruch, gewöhnlich des Confucius

oder Menzius, oder einem buddhiſtiſchen Bibeltext zu beſchreiben,

und häufig auch eine Zeichnung in Tuſche beizufügen. Deshalb

nehmen Herren bei Beſuchen oder in Geſellſchaften ſtets nur

blanke weiße Papierfächer mit ſich. Herren bedienen ſich nie

anderer als mit weißem Papier bezogener Fächer, welche ent

weder unbeſchrieben, oder eigenhändig oder durch einen Freund

nach obiger Weiſe geziert ſind. Nur Damen- und Kinder

Ä ſind aus Seide oder Papier, entweder farbig oder
emalt.

Wie die Fächermalerei, ſo ſind auch Illuſtrationen für

Bücher erſt ſeit verhältnißmäßig neuerer Zeit bekannt. Die

egenwärtig gebräuchliche Buchform iſt gleichfalls eine jüngere

rfindung, ältere Werke waren in Rollenform, wie die bereits

erwähnten alten buddhiſtiſchen Schriften, gedruckt. Wir kennen

keine Illuſtration vor dem 16. Jahrhundert, in welchem die

Toſa-Maler zuerſt Bücher mit ihren vortrefflichen Miniaturen

u ſchmücken begannen. Unter den neueren Künſtlern, welche

mit Buchilluſtrationen beſchäftigten, gebürt Hoku-ſai der

erſte Äg
Die Stellung des japaniſchen Malers während der Arbeit

iſt verſchieden von der unſerer Künſtler. Der Holzrahmen,

auf welchen die Seide oder das Papier geſpannt iſt, wird

nicht auf einer Staffelei aufrecht geſtellt, ſondern flach auf

die Dielenmatte gelegt.

wöhnlichen Sitzweiſe der Japaner, indem er knieend den vor

gebeugten Körper auf die Ferſen ſtützt. Er gewinnt dadurch

eine Art Vogelanſicht ſeiner Zeichnung anſtatt der richtigen

Linearperſpective, welchen Nachtheil er jedoch durch Gewohn

heit und Uebung zu bemeiſtern verſteht. Obgleich die japa

niſchen Perſpectiven keineswegs unſeren Anforderungen ent

ſprechen, ſo ſind ſie doch denen der Chineſen weit voran. Die

Schwierigkeit einer richtigen perſpectiviſchen Projection iſt noch

bei weitem größer bei den Rollbildern, welche wegen der großen

Länge der Zeichnung für jede einzelne Abtheilung einen neuen

Geſichtspunkt erfordern. Sie mußten daher nach Art der

Panorama conſtruirt werden.

Die Japaner bedienen ſich ſowohl zum Malen als zum

Schreiben der Pinſel: Fude. Dieſe ſind eine der ſogenannten

drei himmliſchen Gaben, nämlich: „Papier, Tuſche und Pinſel“.

Die beſten Pinſel werden aus dem Wammenhaaren des Dachſes:

Tanuki (Nycterentes viverrinus) und des Haſen: Usagi (Lepus

brachyurus Tem) verfertigt. Um das Haa zu entfetten, wird

es zuerſt zwiſchen den Händen mit Reiskleienaſche gerieben.

Dann wird es mittelſt eines Meſſingkammes geordnet und je

nach der Länge geſondert und in Reihen oder Franſen mit

einer Gallerte aus Seealgen, entweder aus Funori oder aus

Tsunomata nebeneinander geklebt. Wenn trocken, werden die

fehlerhaften Haare # eines Meſſers entfernt. Hierauf

wird eine ſolche Haarfranſe von entſprechender Breite zu einen

ſpitzen Kegel gerollt, welcher den inneren Theil des Pinſels

bildet. Dieſer wird mit einer ſchmäleren Franſe umgeben,

wodurch der Pinſel die erforderliche fein zugeſpitzte Geſtalt er

hält. Schreibepinſel werden überdiesÄ einen eingelegten

Papierkegel geſteift. Der Pinſel wird dann mit einen Seiden

faden feſtgebunden und mit derſelben Gallerte in einen hohlen

Bambusſtiel geklebt. Zuletzt werden etwaige Unregelmäßig

keiten durch Kämmen und Rollen verbeſſert.

Die Japaner hatten ſtets mit Waſſerfarben gemalt. Oel

malerei wurde erſt in jüngſter Zeit verſucht. Die Farben

werden in kleinen Porzellanſchälchen bewahrt nnd auf Por

zellantafeln gemiſcht. Sie ſind entweder bereits von dem

Fabrikanten mit Gallerte verſetzt oder werden während des

Gebrauches damit gemengt. Gleiches Bindemittel für die Male

Davor kauert der Maler in der ge

rei auf Seide oder Papier iſt gleichfalls aus einer Seealge

(Gelidium corneum) Ten-gusa genannt, bereitet, welche überall

an der Küſte vorkommt. Die Algen werden zuerſt in ſüßem

Waſſer gewaſchen, dann getrocknet, in kochendem Waſſer auf

gelöſt und filtrirt. DieÄ gewordene Gallertmaſſe wird im

inter gefroren, wodurch ſie bleibend F. und ſo in Form

feiner Nudeln geſchnitten, in welcher ſie unter den Namen

Kan-ten in Handel kommt. Sie dient anſtatt Hauſenblaſe in

der Küche, als Bindemittel zum Malen, und zum Leimen in

der Papierfabrikation.

Die Farben wurden zuerſt aus ChinaÄ ſpäter

im Lande ſelbſt hergeſtellt. Die Fabrikanten bewahren ſorg

fältig das Geheimniß der Bereitung. Neuerer Zeit werden

auch europäiſche und amerikaniſche## benutzt, ſie ſtehen

aber den chineſiſchen und japaniſchen an Haltbarkeit nach,

welche nicht abblaſſen oder den Ton verändern, wie man an

Bildern, welche vor mehr als 800 Jahren gemalt wurden,

ſehen kann, deren Farben noch ſo friſch und lebendig erſchei

Ä als ob ſie erſt heute das Atelier des Künſtlers verlaſſen

ätten.

Tuſche: Sumi, wird aus Lampenſchwarz bereitet, welches

man durch Verbrennen von harzreichem Fichtenholz, oder von

Seſamöl, oder Colzaöl gewinnt. Das Lampenſchwarz wird

mit einer Löſung von Kan-ten-Gallerte gemengt und in hölzer

nen Formen getrocknet. Tuſche gewinnt durch Alter und löſt

ſich dann beim Anreiben leichter, gleichmäßiger und weniger

kleberig, als wenn friſch. Beim Malen auf Seide muß der

ſelben noch etwas Kan-ten als Bindemittel zugeſetzt werden.

Die beſten Tuſchen werden in Nara in der Provinz A)amaſhiro

und verſchiedenen Orten der Provinzen A)amato, Omi und

Tamba verfertigt; jede Gattung iſt im Handel unter einem

beſonderen Namen bekannt. Die Tuſche, welche in Japan und

China auch allgemein anſtatt der Tinte zum Schreiben dient,

wird vor jedesmaligem Gebrauche in einem länglichen, in der

Mitte abgeſchrägt-vertieften Napf: Susuri: „Tuſche-Stein“ an

gerieben. Die beſten Tuſcheſteine ſind aus einem ſchwarzen

Schiefer: Ama-bata-ishi: „Stein aus Ame-bata“ genannt,

welcher nur in den Steinbrüchen von Ame-bata-mura: Ä.
mels-Halde Dorf“ weſtlich von dem durch unzählige Abbil

dungen wohlbekannten, ſeit 1707 erloſchenen Vulkan Fuji-no

A)ama: „Berg der Unſterblichkeit, in der Provinz Kai gefun

den wird.

Als Malgrund dienen verſchiedene Arten von Seide:

Kinu, und Papier: Kami, deren jede durch einen beſonderen

Namen unterſchieden wird. Die beſten Papierſorten werden

aus dem Baſt des Papier-Maulbeerbaumes: Ködzu (Brous

Sonetia papyrifera), des Mitsu-mata (Edgeworthia papyrifera)

und des Gampi (Wickstroemia canescens, Endl, die beiden

letzteren aus der Ordnung der Thymeleae oder Seideln), bereitet.

Das Gampipapier iſt äußerſt zähe und wird von Motten und

anderen Inſecten nicht angefreſſen, daher es von Malern jeder

anderen Sorte vorgezogen wird. Geringere Papierſorten wer

den auch aus anderen Pflanzen hergeſtellt. Japaniſches Papier

iſt ſtets Büttenpapier, welches auf ähnliche Weiſe wie unſer

geſchöpftes Papier gemacht wird, daher auch die Größe der

einzelnen Bogen jener der Schöpfform entſpricht. Der Ge

brauch des Papiers war ſchon in älteſten Zeiten bekannt. Die

erſte geſchichtliche Erwähnung deſſelben finden wir unter der

Regierung der Kaiſerin Suikó Tennó (593–628), als der Bonze

Don-chó aus Korea die Papierfabrikation, die Tuſche und

Ä zuerſt nach Japan brachte. Da jedoch bereits Jahr

hunderte vor dieſer Zeit Bücher in Japan bekannt waren, ſo

dürfte ſich dieſer Bericht nur auf die Einführung des korea

niſchen Papiers beſchränken. Man findet noch Papiere aus

dem dritten Jahrhundert, welche ihrer Seltenheit wegen ſorg

fältig bewahrt werden und ſich durch bewunderungswürdige

Feinheit auszeichnen, und daher eine bereits hohe Entwickelungs

ſtufe ihrer Fabrikation bezeugen.

(Schluß folgt.)

---
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Taine über Uapoleon I.

Von Julius Schwarcz.

Wenn ſich eine literariſche Größe wie Hippolyte Taine an

einer ſo gewaltigen Geſtalt der modernenÄ wie Napoleon

Bonaparte verſucht, ſo iſt dies zunächſt ein Ereigniß in den Augen

all derjenigen, welche gewohnt ſind, in den Ausſprüchen gefeierter

Autoren nicht ſowohl einen Gegenſtand für ſachgemäße Kritik

als einen äſthetiſchen Genuß zu ſuchen. Allein prüft man die

Studie*) des berühmten franzöſiſchen Akademikers von Stand

punkten aus, welche ſich uns – gegenüber einer ſo epochalen

Erſcheinung – in erſter Linie aufdrängen, ſo kann man nicht

umhin, zu erkennen, daß das Bild, welches Taine von Na

poleon entwirft, nicht ſowohl einen berufenen Beurtheiler vom

Fache verräth, als die Hand des Meiſters auf einem ihm troſt

los fremden Gebiet. Hatte ſich doch Napoleon nicht ausſchließ

lich als Völkerwürger verewigt; er hat wohl auch die ſtaat

liche und geſellſchaftliche Entwickelung unſeres Jahrhunderts

weit über ſein kurzes Leben hinaus in hohem Maße beein

flußt, ja ſogar eine Zeitlang mit leitender Hand gemaßregelt.

Nun hat aber Taine ſeinem ſchriftſtelleriſchen Namen einen

ſoliden Glanz lediglich durch Werke verliehen, welche er als

Aeſthetiker, Pſychologe und Literarhiſtoriker, theilweiſe auch als

Geſchichtsſchreiber der franzöſiſchen und der engliſchen Philo

ſophie vollbrachte; Staatswiſſenſchaft und Jurisprudenz ſtanden

bis jetzt ebenſo ferne von ſeinem Arbeitskreiſe, wie National

ökonomie oder die Lehre von der Feldherrnkunſt: darf es uns

da noch Wunder nehmen, wenn uns die leitenden Momente

dieſer Napoleonſtudie viel eher an die ſtaatswiſſenſchaftlichen

und nationalökonomiſchen Gebrechen ſeines großen Werkes über

die Anfänge der modernen franzöſiſchen Geſellſchaft, als an

die geiſtvolle Gediegenheit ſeiner äſthetiſchen und literarhiſto

riſchen Leiſtungen erinnern?

In der That ſchildert Taine dieſen großartig-angelegten

Franzoſenkaiſer, als wollte er eigentlich vorläufig nur Mate

rialien ſammeln zu irgend einem dramatiſchen Unternehmen.

Demgemäß Ä er ſich wohl auch gar nicht wähleriſch in

Betreff ſeiner Gewährsmänner. Zwar nennt er die 32 Bände

der „Correspondance de l'Empereur Napoléon I“ ſeine Haupt

quelle, wobei er freimüthig bemerkt, daß dieſe 32 Bände von

den 80,000 epiſtolariſchen Actenſtücken u. ſ. w.Ä 30,000

enthalten: doch, anſtatt dem Reſte kritiſch nachzuſpüren, oder

wenigſtens die Tragweite des Inhaltes jener gedruckten Samm

lung gehörig zur Kenntniß zu nehmen, begnügt er ſich mit den Aus

ſagen von Ä und Urtheilen von Zeitgenoſſen, welche ein

politiſch geſchulter Forſcher gewiß nicht an erſter Stelle zu

Rathe # würde. Taine legt auf die Worte eines Marſchall

Marmont ebenſo viel Gewicht, wie auf die Berichte eines

Röderer oder eines De Pradt; der Fürſt Metternich iſt ihm

– in Bezug auf Napoleon! – ein nicht minder ernſthaft

Ä nehmender Zeuge als De Ségur oder Pontécoulant, Las

Caſes oder Antomarchi; dieÄ Stilübungen der

Madame de Staël, die reizvollen Ergießungen des Verfaſſers

des blendenden Romans „La chartreuse de Parme“, Stendhal,

und der unermüdliche Salonklatſch der Madame de Rémuſat

ſind ihm unvergleichlich praktiſchere Autoritäten als die „Opi

nions de Napoléon au conseil d'état“ von Pelet de la Lo

zere. Der gefeierte Würdiger des Shakeſpeare und des Michel
Angelo kümmert ſich wenig um eine kritiſche Sichtung Ä

deſſen, was ein treuloſer Diener, ein beleidigter feindlicher

Diplomat und eine in ihrer Eitelkeit verletzte ſchöne Frau der

Nachwelt über ihren Beleidiger glauben zu machen ſtreben:

Taine hat vor Allem ſchrillende Farben von Nöthen, – wo

er ſolche findet, nimmt er.

Den „Prometheus von St. Helena“ zu dem Helden eines

*) Napoléon Bonaparte. Par M. Hippolyte Taine, de l'Académie

Française. In der „Revue des Deux Mondes“, Februar 15 und März 1

1887.

Zukunftsdramas zuzuſtutzen: das ſcheint das pſychiſche Motiv

geweſen zu ſein, durch welches ſich der große Aeſthetiker auch

unbewußt in ſeinem inneren Drange bewegen ließ, als er ſich

um Schreibtiſch ſetzte, um dieſe Studie über Napoleon zu

Ä ErÄ einſtweilen mit ſich ſelber, was er aus

ſeinem Helden recht eigentlich machen ſoll? Ob einen geiſtigen

Bruder des Dante Alighieri und des Michel Angelo, – oder

bloß einen moderniſirten leibhaftigen italieniſchen Condottiere

des 15. Jahrhunderts, nach vergrößertem Maßſtab –? Der

Kampf des Schriftſtellers währt jedoch nicht lange, denn

was er aus den Quellen vom Äc nicht ausfindig machen

konnte, das Ä ihm ganz deutlich Madame Staël und der

ſelige Stendhal. Auf ihr Wort entſchließt ſich auch Taine,

für die Zukunft in dem geiſtigen Urheber des „Code Napoléon“

lediglich einen moderniſirten „Bandenchef“ von der Sorte eines

Caſtruccio-Caſtrani, eines Braccio von Mantua, eines Pic

cinino, eines Malateſta von Rimini und der Sforza's von Mi

lano erblicken zu wollen.

Als Beleg dafür läßt Taine die Phyſiologie gelten: d. i.

die Genealogie der Familie Bonaparte. Väterlicherſeits ein

directer Abkömmling einer toskaniſchen Familie, welche ſich ſeit

dem 12. Jahrhundert nach einander in Florenz, in San-Mi

niato, in Sarzana, bald wiederum auf Corſica (ſeit 1529) ein

geniſtet, und im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Notaren

und Municipal-Oberbeamten geliefert hatte, – mütterlicher

ſeits jedoch der Sohn einer „bäuerlichen Cornelia“, Lätitia

Ramolino, mithin ein urwüchſig-eingeborener Corſe, konnte

Napoleon Bonaparte – meint Taine – gar nicht anders

werden, als die Kinder dieſer grauſamen Inſel ſeit Jahrhun

derten zu ſein pflegten: unbändig, rauh, eitel, geldgierig, lügne

riſch, heimtückiſch, ſtets glühend vor fleiſchlicher Begier – ein

träumeriſcher Wütherich und ein ewig brennender Groller, ſtets

erpicht auf ſchnöde Rache und auf blutige Beute, eine wahre

Tigernatur, dazu noch ein denkender und rechnender Egoiſt

ohne Seelenadel, ohne Gemüth, gewiſſenlos zumÄ
Dies iſt der Grundgedanke der Taine'ſchen Studie über Na

poleon. Die unermeßliche geiſtige Begabung des Mannes iſt

für Taine nur ein verhängnißvolles Steigerungsmotiv ſeiner

Tigernatur. Um dieſen ſeinen Grundgedanken gehörig zu dra

matiſiren, verſetzt uns Taine zuerſt unter die ewigen Vendetta

ſcenen dieſer eigenartigen „Räuberinſel“. Wir ſehen, wie die

Corſicaner ſtetsÄ im Dickicht, wie auf offenen Straßen

den Mitgliedern der ihnen ſeit Jahrhunderten feindlichen Ge

ſchlechter auflauern; wir ſehen, wie ſie ſchaarenweiſe bei Mond

ſchein, ſowie bei hellem Tageslicht auf ihre entfernteren Ge

ſchwiſterkinder losſtürzen und dieſelben mit dem Wonnegefühl

der althergebrachten Blutrache erwürgen. Sodann aber gruppirt

der Akademiker aus dem Leben Napoleons mannigfaltige Be

gebenheiten, Aeußerungen, mitunter wohl auch frivole Geſchicht

en, welche kaum die emotionshungrigſten Leſer oder Leſe

rinnen naturaliſtiſcher Romane langweilig finden dürften. Man

leſe nur, was Taine erzählt von einem Bivouak in Aegypten,

wo Napoleon ohne Weiteres eine ſchöne junge Dame vor den

Augen der ſtaunenden Tiſchgeſellſchaft eigenhändig in ſein

Ä ſchleppt. Nun die Sache ſcheint auf geſchicht

licher Wahrheit zu beruhen und iſt zweifellos geeignet, einen

Zug an dem pſychiſch-phyſiologiſchen Weſen Napoleons ziem

lich grell zu beleuchten, der an ihm von ſeiner früheſten cor

ſicaniſchen Jugend bis zu ſeinem Todesringen auf St. Helena

ganz gewiß conſtant geblieben zu ſein ſcheint. Aehnliches gilt

von dem Fußtritt, den der ruhmbedeckte Wütherich einige Jahre

ſpäter dem Senator Volney verſetzt, bloß weil dieſer ſich ge

wagt hatte, vor ihm, anläßlich eines vertraulichen Geſprächs,

das Daſein volksthümlicher Sympathien für die Bourbonen

zu betonen. Ein reizbares Ungeheuer ſondergleichen war Na

poleon und iſt es wohl auch geblieben ſein Lebelang: darin

hat Taine vollkommen Recht, ſowie auch, wenn er darauf auf=

merkſam macht, daß alle dieſe ſeine Exploſionen nur halbwegs

unwillkürlich waren und daß irgend ein Element kühler Be

rechnung dabei ſtets mit unterlief. Auch kann man nicht

leugnen, daß der große Schlachtendenker in der geſellſchaft

lichen Berührung, wie Talleyrand bemerkte, ſtets auf feind
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lichem Fuße mit dem lebte, was man guten Geſchmack zu

nennen pflegt. Beſonders den Frauen gegenüber zeigte er ſich

in ſeiner ganzen Rohheit, wie ein Kind Ä ſturmvollen Zeit,

das in ſeiner Jugend nie eineÄ Geſellſchaft genoſſen und

ſeine nahezu übermenſchliche Machtſtellung lediglich ſeinem

Kriegshandwerk und den damit ſolidariſchen militäriſch-dema

Ä Umtrieben zu verdanken hatte. Kaum war ſein

flüchtiges Verhältniß mit Charlotte Robespierre darnach an

gethan, ihm den äſthetiſchen Lehreurs beizubringen, den ſeine

ureigenſteÄ hatte; noch viel weniger war

ſein Bivouacleben dazu geeignet, ſeinen angeborenen brutalen

Sinn dem zarten Geſchlechte gegenüber zu veredeln. Sein

Benehmen gegenüber der Königin Louiſe bleibt ein Schandfleck

an ſeinem Andenken. Napoleon hatte überhaupt keinÄ für

die Leiden der Menſchheit. „Was ſind für mich eine Million

Menſchen!“ rief er noch ohne die leiſeſte Gewiſſensregung aus,

Ä er bereits über 3,000,000 Menſchen – darunter zur

Hälfte Franzoſen – zumÄ Ruhme ſeiner eigenen Herr

lichkeit geſchlachtet und all die Schreckniſſe des ruſſiſchen Feld

zuges 1812 entladen hatte. Ein ſo entſetzlicher Hoheprieſter

ſeines eigenen dämoniſchen Ichs verdient in der That weder

ein milderndes Urtheil von Seiten desÄ
noch die Sympathie der Völker. Es iſt alles finſter an ihm,

ſcheint Taine ſagen zu wollen, nur Eines glänzt überirdiſch

großartig in ſeinem Weſen: ſein Genie. Taine entfaltet bei

dieſem je ſeine volle pſychologiſche Virtuoſität, indem er

keine Mühe ſchont, um all die bewunderungswürdigen Ele

mente ſeines Geiſtes nacheinander und zwar auf Grund hiſto

riſcher Streiflichter nach allen Seiten hin zu beleuchten. „Das

Quantum von Thatſachen, welche ſein Geiſt einmagazinirt und

enthält, die Menge der Ideen, welche er aufarbeitet und er

zeugt, ſcheint die Fähigkeiten des Menſchengeſchlechts zu über

treffen, und dieſes Gehirn, unerſättlich, unerſchöpflich und un

veränderlich wie es iſt, arbeitet dreißig Jahre hindurch raſtlos,

„ohne Unterbrechung“.

Nun, das iſt in großen Zügen der Napoleon von Hip

# Taine. Sagen wir offen heraus, das iſt nicht der ganze

apoleon. Es ſind nur die grellſten Züge des geſellſchaft

lichen Individuums, wie ſich dieſes,Ä von den ver

ſchiedenen Phaſen ſeines pſychologiſch-culturellen Entwickelungs

ganges, durch den photographiſchen Apparat eines zielbewußten

Dramaturgen in einem generaliſirend-hypothetiſchen Augenblick

vor den Augen des Publikums condenſiren läßt: doch der ge

ſchichtliche Napoleon hat während ſeiner dreißigjährigen eul
turellen und politiſchen Entwickelung wohl auch Ä ander

weitige Momente entfaltet, und nicht nur die erwähnten, welche

Taine auf den Grundtypus der Malateſta's von Rimini uns

da photographirt. Taine betont ja ſelber das rieſige Genie

des Mannes, ja er betont ſogar, daß ſein Held recht eigentlich

die moderne franzöſiſche Geſellſchaft geſchaffen und derſelben

ſein ureigenſtes Weſen ſo tief eingeprägt habe, wie es noch

kein individueller Charakter zu thun vermocht hat, ſeitdem die

menſchliche Geſellſchaft exiſtirt. Welch ein Widerſpruch! Hat

denn je ein italieniſcher Bandenchef ſo etwas zu Stande ge

bracht? Taine iſt nicht nur ungerecht, indem er aus Napoleon

Bonaparte nichts mehr und nichts weniger als einen moder

niſirten und vergrößerten Condottiere zu modeln beſtrebt iſt:

er läuft auchÄ daß man ihn mit ſeinen eigenen Worten

widerlegen werde. Allerdings vermag er ſich auf Aeußerungen

zu berufen, welche ſich in einem Condottieredrama ganz trefflich

als Symptome eines principienloſen Dranges naÄ

verwerthen ließen: allein ein gründlicher politiſcher Kritiker

wird auch über den Inhalt dieſer Symptome anders urtheilen,

und das dumpfe Ahnen, wenn nicht ſchon das klare Gefühl

einer welthiſtoriſchen Miſſion erkennen, wo der Aeſthetiker nur

raubritterlich romanhafte Träumereien erblickt. Wenn am Vor

abend des 12. Vendémiaire der blutjunge General Bonaparte

ſich im vertraulichen Cameradengeſpräch mit Junot noch dahin

äußert, „daß er, falls ihn nur die Sectionen zu ihrem Ober

commandanten ernennen würden, in zwei Stunden die elenden

Conventparteimänner wegfegen würde“, ſo weiß ein jeder un

befangene Kritiker, was er von einem derartigen Fähnrichs

Piſtolenſtil zu halten habe. Taine macht daraus einen hoch

wichtigen Beleg für ſeinen Standpunkt, welcher dahin lautet,

daß Napoleon nie eine politiſche Ueberzeugung gehabt, ſondern

dergleichen nur unter den gegebenen Verhältniſſen geheuchelt

habe, – dennÄ hätte er doch nicht ſchon fünf Stunden nach

dieſer ſeiner Aeußerung ſich dazu entſchloſſen, die „Pariſer“

niederzukartätſchen, im Dienſte der Conventpartei; das konnte

nur ein Condottiere thun, meint Taine, – nur ein Condot

tiere, der ſich dem erſten Meiſtbietenden verkaufe. Kein Wun

der, wenn Taine, der Söldlinge der feudaliſtiſchen Reaction

mit dem Pariſer Volke identificirt, den demokratiſchen Grund

edanken nicht zu erkennen vermag, der die geſammte Ver

Ä dieſes modernen Cäſars von ſeinem erſten Auf

treten an bis Ä Idee der Errichtung einer Pairskammer (1814)

unentwegbar beherrſcht. Oder hätte es vielleicht ſonſt dieſer „dä

moniſche Egoiſt“ nicht für zweckdienlicher, in ſeinem dynaſtiſchen

Ä erachtet, ſeinen Marſchällen, Diviſions- und Brigade

generalen nicht nur Herzogs- oder Grafentitel u. ſ. w., ſondern

wohl auch politiſche Vorrechte, etwa einen erblichen Sitz im

Senate u. dgl., zu verleihen, anſtatt daß er, abgeſehen von

ſeinem # „ſein Kaiſerreich“ auf Grundlage der ſtaats

bürgerlichen Rechtsgleichheit aufbaute, und an dem Sieyes'ſchen

Verfaſſungsentwurfe nur Dispoſitionen änderte, welche der

angeſtrebten Omnipotenz ſeiner Herrſchergewalt noch im Wege

ſtanden? Hätte er ſo lange darauf beharrt, „ſein Kaiſerreich“

durch „Emporkömmlinge“ bei den monarchiſchen Höfen Europas

vertreten zu laſſen, wo er doch hinreichend die Schwierigkeiten

kannte, mit welchen dieſe ſeine Vertreter in den tonangebenden

ariſtokratiſchen Brennpunkten politiſcher Machtelemente zu käm

Ä hatten? Hätte er die Aufhebung der Leibeigenſchaft von

en Staaten, welche er beſiegt hatte, ſtets mit ſolchem Nach

druck und ſo beharrlich zu fordern geliebt und verſtanden, –

wenn er ſich nicht wenigſtens von dieſem einen Princip, von

dem der ſtaatsbürgerlichen Rechtsgleichheit durchdrungen ge

fühlt hätte, in den Erſtlingsjahren ſeines weltgeſchichtlichen

Ä nicht minder als nachher auf der Höhe Ä Macht

tellung?

Will man den ganzen Napoleon beurtheilen, ſo wie dieſer

ſich an der Spitze der franzöſiſchen Staatsgewalt entwickelt

hatte: ſo muß man an # wohl auch den Politiker eingehen

der und gründlicher prüfen, als Taine es in dieſer Studie

thut. Zweifellos war die politiſche Erziehung des großen

chlachtendenkers eine äußerſt oberflächliche und lückenhafte.

Doch geht man ohne Voreingenommenheit, mit ſtreng fachlichen

Kenntniſſen an's Werk, um die Bedeutung alles deſſen gehörig

Ä ermeſſen, was die franzöſiſche Staatsorganiſation und

echtspflege ſeiner Initiative verdankt: ſo wird man doch zu

geben müſſen, daß der einſtige Zögling von Brienne ſich im

Verlaufe ſeiner dreißigjährigen öÄ Thätigkeit zu einem

RegentenÄ hatte, deſſen Ideenkreis hoch über das

Ä Niveau der Staatsmänner der meiſten damaligen euro

päiſchen Monarchien emporragte. Im Staatsrath ſtellte er

ſtets zuerſt die Frage, ob die beantragte Maßregel gerecht ſei?

Dann erſt, ob ſelbe zweckmäßig ſei? War das die Manier

der Condottieri? In ſeiner Jugend las er Rouſſeau und

Montesquieu: doch als Conſul und als Kaiſer ſtudirte er die

GeſetzeÄ des Großen. Bei St. Jean d'Acre denkt

er nicht ſowohl an die weſteuropäiſche Civiliſation, als an die

Eroberungszüge Alexanders. „Ich werde die Bewohner Sy

riens bewaffnen und mit 300,000 Orientalen Conſtantinopel

erſtürmen. Ich werde die Türkei zertrümmern, an deren Stelle

ein neues Reich gründen: doch werde ich dieÄ
die Sclaverei aufheben und der Paſchawirthſchaft ein Ende

machen. Vielleicht führt mich von da mein Weg nach Paris

zurück – über Adrianopel und über Wien!“ Zwei Jahr

zehnte ſpäter denkt er nicht mehr an ſolche Chimären; er träumt

nicht mehr von Alexander, ſondern vom zukünftigen Heile der

Menſchheit. habe die Univerſaldictatur nur angeſtrebt

– ſagt er auf St. Helena – denn ich ſtrebte darnach, ein

ekrönter Waſhington zu werden, um die Welt mit liberalen

inrichtungenÄ zu können.“ Die politiſche Ent

wickelung dieſes Genies iſt über jeden Zweifel erhaben. Wenn
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Taine dieſe Entwickelung, nicht zur Kenntniß genommen hat,

ſo iſt daran nicht die GeſchichteÄ ſondern die Ausſchließ

lichkeit ſeiner äſthetiſch-pſychologiſchen Standpunkte, um nicht

gerade zu ſagen, die Einſeitigkeit ſeiner Vorſtudien.

Und doch treibt Taine Politik in dieſer Studie. Freilich

keine Verfaſſungspolitik, ſondern Parteipolitik: er preiſt die

Könige des „Ancien Régime“, er verherrlicht all' die Bour

bons, die je über Frankreich regiert und franzöſiſches Blut in

irgend welchem Kriegsabenteuer vergoſſen haben. Sogar die

Kriege Ludwigs XIV. ſegnet er: denn ſogar in dieſen wahn

witzigen Feldzügen ſieht er ſelbſtloſe Kämpfe für das allge

meine Wohl oder Ä für erhabene Ideen: nur in den Kriegs

thaten Napoleons erblickt er ohne Unterſchied ein blödes Völker

ſchlachten des „in, ſeinem Innerſten von Jugend auf fran

Ä eindlichen“ Ungeheuers von Corſica. Was aber eine

olche Kritik eigentlich bedeuten ſoll, das erhellt aus ſeinem

Epilog. Die moderne franzöſiſche Geſellſchaft iſt ein Machwerk

des corſiſchen Ungeheuers, und dieſes Machwerk trägt die Keime

finſterer Gefahren in ſich, welche ſich erſt in hundert Jahren

entladen werden. Es ſind gräßliche Conſtructionsfehler in dem

Baue dieſer Geſellſchaft und für dieſe iſt kein Anderer ver

antwortlich als Napoleon Bonaparte. Eine Fortſetzung der

Geſellſchaft des „Ancien Régime“ bis auf denÄ Tag

wäre beſſer geweſen. Das ſcheint der gefeierte Würdiger des

Shakeſpeare und des Michel Angelo am Ende ſeiner Studie

über Napoleon Bonaparte ſagen zu wollen. In der That, es

iſt Ä bedauern, wenn dieÄ der Aeſthetik wohl auch die

Politik auf dieſe Weiſe zu bemeiſtern ſuchen.

Henrik Ibſen als Lyriker.

Von Georg Malkowsky.

Die Individualität Henrik Ibſen's läßt ſich ſchwer unter

die gangbaren literariſchen Typen einreihen. Alles an ihm

iſt Eigenart, kräftige Perſönlichkeit, die nach rückſichtsloſer Be

thätigung ſtrebt. Er hat ſich vorwiegend die dramatiſche Form

dienſtbar gemacht, erÄ t ſie unumſchränkt, ohne ihr die

geringſte Conceſſion zu machen. Die gewählte Fºrm biegt

und ſchmiegt ſich unter der Expanſionskraft ſeiner Ideen, aber

ſie bricht niemals. Wie kunſtvoll die Ä der Hülle

und die Wucht des # abgemeſſen ſind, das merkt man

erſt, wenn man ein Ibſen'ſches Stück aus der Hand legt und

Perſonen und Handlung noch einmal an ſeinem geiſtigen Auge

vorüberziehen läßt. Man glaubte beim Leſen, einen Ausſchnitt

des wirklichen Lebens vor Ä zu haben, da ging Alles natür

lich zu, die Menſchen ſprachen und handelten, als gäbe es gar

kein Publikum. Erſt beim nochmaligen Ueberdenken des In

halts wird einem klar, wie hinter jedem der ſcheinbar trivialen

Sätze eine Sentenz ſteckt, wie ſich all' dieſe Sentenzreihen zu

einer mächtigen Tendenz aufbauen, die genau den Rahmen der

Bühne füllt, ohne jemals über ihn hinauszugreifen.

Was das Schaffen Ibſen's weit über das der Meiſten

ſeiner Mitſtreber erhebt, das iſt das unabweisbare Bedürfniß

der Mittheilung, aus dem es hervorgeht. Ibſen dichtet nicht,
weil er es Äg hat, ſondern weil er muß. Es ſteckt jener

elementare Trieb in ihm, der einen Michelangelo zwang, den

Moſes zu geſtalten. Aber ſobald die Idee in ihrer Verkör

perung vor ihm ſteht, erwacht der kritiſche Sinn; die Aus

wüchſe der Form haut er rückſichtslosÄ mit Hammer

und Meißel, die Feile iſt ihm nicht handgerecht.

Leben – ein Krieg mit den Mächten

- In unſerem Herzen und Hirn;

Dichten – ſich ſelber richten

Mit unbefangener Stirn.

Dieſe Verſe dienen der in Reclam's Univerſal-Bibliothek

erſchienenen Geſammtausgabe der Gedichte Ibſen's, übertragen

und erläutert von L. Paſſarge, als Motto, und ſie ſind

zugleich der Grundton, der aus jedem einzelnen Gedichte her

ausklingt. Sagen wir es gleich von vornherein, ein lyriſcher

Dichter im gewöhnlichen Sinne des Wortes iſt Ibſen nicht.

In der ganzen Sammlung dürfte ſich kaum ein ſingbares Lied

finden, und es wird dem Durchſchnittskritiker außerordentlich

leicht werden, ſich achſelzuckend mit dem Ausruf: „Reflexions

poeſie“ abzuwenden. Als ob der Gedanke nicht dieſelbe Be

rechtigung hätte gereimt zu ſein, wie die Empfindung! Vor

der nüchternen Verſificirung philoſophiſcher Axiome wird der

Dichter einmal durch den geſunden nordiſchen Heimathsboden,

in dem ſeine ganze Anſchauung wurzelt, und dann durch ſeine

energiſche Perſönlichkeit bewahrt, die jeden Gedanken eigenartig
in ſ verarbeitet.

urlandſchaftlichen Schilderung fehlt Ibſen die Ruhe,

die naive Freude am Stillleben der Natur. In der ganzen

Sammlung von einigen funfzig Gedichten findet ſich nur ein

einziges, das ſich damit begnügt, ein nordiſches Hochgebirgs

bild zu geben, ohne bewegte Staffage, und dieſes einzigeÄ
j den ſchwächſten. Ibſen iſt ein durch und durch moderner

enſch, der ſich ſeiner unwiederruflichen Loslöſung in der

Natur voll bewußt iſt und es verſchmäht, ſich und ſeine Leſer

durch Nachempfindelei über dieſen Bruch fortzutäuſchen. Die

Landſchaft iſt ihm als Hintergrund unentbehrlich, er entlehnt

der todten Natur hier und da ein Bild oder ein durchgeführtes

Gleichniß, aber er verſucht es niemals, ſie durch das Än
preſſen von Gefühlen und Gefühlchen künſtlich zu beleben.

Auch für das Geſchehniß an ſich als Darſtellungsobject

hat Ibſen kein Intereſſe. Die Sammlung enthält nur ein

epiſches Gedicht, aber dieſes eine iſt von hervorragender poe

tiſcher Schönheit. Terje Wigen, ein norwegiſcher Fiſcher, hat

durch die Schuld eines engliſchen Capitäns Weib und Kind

verloren, er rächt ſich, indem er ſeinem Todfeinde Weib und

Kind als Lootſe aus den Fluthen rettet, und gewinnt ſo ſeine

Lebensfreudigkeit wieder. Gerade dieſer Schluß iſt in der

realiſtiſchen Eigenart Ibſens; ein Anderer hätte den braven

Mann bei ſeinem edlen Werk untergehen laſſen, Ibſen läßt

ihn durch dieſelbe ſich ſelbſt befreien und wieder das Lachen

lernen. Durch das ganze Gedicht weht es wie friſche Seeluft;

es erinnert mit den markigen Tönen, die es anſchlägt, an die

beſten Arbeiten Bret Hartes; voller Localcolorit, lieſt es ſich

wie die Erzählung eines norwegiſchen Augenzeugen.

Alle übrigen Gedichte Ibſens ſind Bethätigungen ſeiner

Perſönlichkeit, wie ſie ſich im Empfinden und Denken aus

ſpricht, und inſofern in eminentem Sinne lyriſch. Jeder Vers

iſt eine Art Selbſtbefreiung, eine naturnothwendige Geſtaltung

aus dem Innern heraus. Was das Publikum dazu ſagen

wird, iſt dem DichterÄ ſobald er ſich ſelbſt genug

gethan. So bildet die Mehrzahl ſeiner Gedichte einen werth

vollen Beitrag zur Entwickelungsgeſchichte ſeines Geiſtes.

Einſt auch kannt' ich Frühlingsduft

Sonnenſchein und laue Luft,

Wanderte auf Blumenſteigen,

Hatte Kinderluſt zu eigen.

Aus dieſer Zeit der Jugendluſt – auch den Frauen

ſtattet er den unvermeidlichen Tribut ab, wenn auch ſeiner

knorrigen Naturgemäß meiſt mit Vorbehalt – bietet Ibſen

Ä das Lied des Dichters aus der „Comödie der Liebe“

und die „Sängerfahrt“, beide voll naiver Daſeinsfreude und

Glauben an den Beruf des Poeten.

So dumpf iſt keine Höhle,

Wo nicht ein Echo wär',

Wir kommen mit luſt'gem Gegröhle,

Ein ganzes Vogelheer.

Wir tragen in Schnabel und Krallen

Manch Samenkorn für's Licht;

Wir laſſen ein Körnlein fallen,

Wo der Boden Gedeihn verſpricht.

Dagegen ſchildert er den Uebergang vom ſorgloſen Ge

nießen zum ernſten Denken in einem prächtigen Cyklus „auf
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dem Hochgebirge“. Aus ſeinem eigenen Weſen ſondert ſich

ein Doppelgänger heraus, der ihm in einſamer Klippenwildniß

begegnet und ihm den Kinderglauben raubt, bis er ſich ſchließ

lich # immer losgelöſt weiß von der „Erinnerung an Mär

chen und Prinzen.“

Nun bin ich geſtählt, ich folg' dem Gebot:

Ich ſoll auf der Höhe wandern!

Mein Leben im Thal – für immer todt,

Hier oben Gott und ein Morgenroth, –

Dort unten tappen die Andern!

Von ſeinem Volke nicht verſtanden, ja verhöhnt, wendet

er derÄ den Rücken, aber er hat ſich ein ſtarkes Vater

landsgefühl gewahrt, das in der Idee eines nordiſchen Einheits

ſtaates gipfelt. Hier iſt denn auch der Ort, von dem an

geblichen Deutſchenhaß des Dichters zu ſprechen. Daß er

gelegentlich die Schweden und Norweger auffordert, den be

drängten däniſchen Brüdern zu Hülfe zu kommen, wird man

dem Skandinavier zugute halten müſſen. Stärker in den Aus

drücken, ſo ſtark, Ä man ihn nicht unverſtümmelt abzudrucken

wagte, iſt der poetiſche „Ballonbrief“, von Dresden aus im

Ä 1870 an eine Landsmännin gerichtet. Und doch wird

man auch hier dem ſocialen Revolutionär und Kosmopoliten

nicht allzuhoch anrechnen dürfen, was er an unſerer Auffaſſung

des großen Jahres# Sein Blick gleitet mit Widerwillen

über die blutigen Schlachtfelder hin und haftet hoffnungsvoll

an dem Bilde einer fernen Zukunft, wo die Völker ohne

Än Hader gemeinſam an den Werken des Friedens

arbeiten.

alles BeſtehendenÄ iſt, daß die alte Geſellſchafts

ordnung vor dem Aufbau einer neuen von Grund aus ver

nichtet werden muß, iſt Ibſens ehrliche Ueberzeugung und er

iſt Manns genug, um ſie rückſichtslosÄ
Ich halte nicht mit, wenn man eifrig Schach ſpielt.

Wirft um das Brett, daß man doch 'nen Krach fühlt.

Von der Revolution kenn' ich nur eine,

Die nicht bald verpfuſcht ward in eine feine.

Sie hat vor den ſpäteren des Alters Glorie:

Ich meine natürlich die Sündfluth-Hiſtorie.

Das Schiff Europa – ſo führt er in einer poetiſchen

Epiſtel aus – hat eine Leiche an Bord. Es geht alles ſeinen

geregelten Gang, Takelwerk und Steuer ſind in Ordnung, aber

bisweilen, in ſchwüler Nacht lieſt man von einem angſterfüll

ten Geſicht den alten Matroſenglauben: das Schiff muß unter

gehen, denn es hat eine Leiche an Bord. Ibſen iſt von der

Unhaltbarkeit unſerer ſozialen Zuſtände überzeugt, er rüttelt an

dem morſchen Bau, aber vor ſeinem Dichterauge erheben ſich

über dem Schutthaufen die Prachthallen einer beſſeren Zukunft.

Denn die Zeit nach Schönheit hungert,

Wie ein Bettler ſteht und lungert.

Daß der ſtreitbare Dichter ſich an den politiſchen Kämpfen

der Zeit nicht activ betheiligt, „macht den Leutchen Harm“,

Daß dieſe Zeit nicht ohne vorhergehenden Umſturz

Das iſt es, was dem Schaffen Ibſens den aggreſſiven

Charakter nimmt, er wahrt ſich voll Selbſtbewußtſein das Recht,

ſeine Meinung zu äußern, aber er ſteigt nicht zur urtheils

loſen Menge herab, um ſie, den ihr verſtändlichen Jargon

redend, für ſich und ſeine Ueberzeugungen einzunehmen. Seine

dramatiſchen Geſtalten treten niemals an die Rampe, um in

die geehrten Zuſchauer hineinzuſprechen, und keins ſeiner Ge

dichte wird von den Zinnen der Partei in das Publikum

herabgedonnert. So gelaſſen und ruhig ſpricht nur Jemand,

dem es vor Allem darum zu thun iſt,Ä und Ge

Ä in feſt umriſſener Form dem eigenen Urtheil zu unter
ULltEll.

Eine kritiſche Würdigung der Ibſen'ſchen Lyrik wird durch

die ſtimmungsloſe,Äg Ueberſetzung von L. Paſſarge beinahe

unmöglich gemacht, aber der Standpunkt für eine ſolche iſt in

dem bisher Geſagten gegeben. Mit abſtracten Kunſttheorien

iſt # nichts anzufangen. Ibſen iſt eine mächtige dichteriſche

Perſönlichkeit, die jeder Form ihren eigenen Stempel aufdrückt.

Mag der Aeſthetiker nach der ars poetica rufen, der unbe

fangene Leſer wird an dem poetiſchen Charakterkopf ſeine

Freude haben, wenn ihm auch die einzelnen Züge nicht immer

ſympathiſch ſind.

Jeuilleton.

Jugend.

Von Arne Gaxborg.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Norwegiſchen.

(Schluß.)

Jens Carlſtad war ein Schurke und doch wieder keiner. Er hatte

Anne Malane nicht verführt. Es kam von ſelbſt, es kam wie ein Unglück.

Es kam wie der Sturm, der nicht weiß, woher er kommt und wohin er

geht. Sie war ſo ſüß, ſo ſüß; er vergaß, daß er ſittlich war, vergaß Alles,

ſah nur ſie, ſie, lieblich, lockend, echt weiblich, mit einem Lächeln, ſo ſüß und

ſündig und loſen Augen in feuchtem, warmem Glanz; er ſah es wie durch

einen Vorhang, wie im Rauſch; er wußte nicht, daß die Liebe ſo ſtark war;

ſie ſprachen und ſchrieben von geiſtiger Liebe und ſittlicher Liebe und unſitt

licher Liebe und Krankheit und Satansmacht, aber Keiner wußte was von

der Liebe! ſie war weder ſittlich, noch unſittlich, ſondern ſtärker als der Tod.

Und nun hatte er ſie verloren. Sie hatte nichts geſagt, nicht ein Wort, hatte

nicht die Augen aufgeſchlagen, war ihres Wegs gegangen, bleich und ver

ſchüchtert . . . es that ihr weh, er wußte es. Sie würde es ihren Eltern

ſagen. Sie würden verlangen, daß er ſie heirathete; es kam zu einem

Skandal, bis in die Stadt; und wenn er ſie nicht heirathen könnte,

würde ſie ſterben oder nach Gauſtad ins Irrenhaus kommen oder ins

Laſter hinabgleiten . . . oh, welch ein Schuft er war! Und ſein Gewiſſen

ſchwitzte, wie eine Brandwunde. -

Doch ich habe – ich geſteh's –

Einen Abſcheu vor dem Schwarm;

Sähnicht gerne, daß die Hefe,

Mich den Rock beſchmutzend, träfe;

Möcht' im reinen Hochzeitskleide

Feiern, was die Zukunft bringt.

*) Unſer Mitarbeiter beurtheilt den geradezu ſcandalöſen Ballon

breo til en svensk dame wohl deshalb ſo mild, weil er nicht das Ori

ginal, ſondern nur den Paſſarge'ſchen Auszug kennen dürfte. Ibſen, der

damals (im December 1870) die deutſche Gaſtfreundſchaft genoß, ſpottet

in ziemlich hämiſcher Weiſe über unſere „Generale Nummer Soundſo“,

daß die „Stabsmaſchinerie“ des Herrn von Moltke die Poeſie des Kampfes

gemordet habe, daß der ganze Krieg die Probe eines Rechenexempels ſei,

die niemals ihren Homer finden könne u. ſ. w. Dieſe Weisheit hätte der

norwegiſche Dichter füglich für ſich behalten können: Victor Hugo, Dumasfils

und die Revancheſänger haben ja ſchon in allen Tonarten ungefähr das

Nämliche geſungen und geſagt, nur meiſt poetiſcher, geiſtreicher und jeden

falls als Franzoſen mit größerer Berechtigung. D. Red.

Und bei all dem – war er froh. Er glaubte kein Wort von all'

dem Schlimmen, was er aufzählte. Er wußte, ſie liebte ihn und . . . und

es war bei Gott! unverantwortlich!

– Da zeigte es ſich, daß ſie nicht böſe war. Er begegnete ihr eines

Tages unerwartet auf dem Weg; ſie wurde roth, er wurde blaß, darauf

ſagten ſie guten Tag und wechſelten einige Worte; ob Sinn in ihnen

war, konnte Carlſtad ſich nicht erinnern. Auf einmal hatte er ſie bei

der Hand und fing an zu bitten und zu betteln, ſie ſolle nicht böſe ſein.

Sie ſolle nicht. Nein, ſie ſolle nicht! Er hatte nichts Böſes gemeint, das

heißt, er hatte – er – wollte ſie nur bitten, ſie ſolle nicht böſe ſein.

Sie zog ihre Hand zurück und ſagte etwas wie: er ſolle ſich vorſehen,

oder er ſolle ſich in Acht nehmen . . . und damit ging ſie. Aber gleich

darauf wandte ſie ſich um, lächelte und nickte: „Adjös, Poſtaſſiſtent!“

und war auf einmal wieder wie früher. Fröhlich, ſicher, unſchuldig. Sie

hatte nie geſündigt! Er mußte ſich beſinnen! Er fing an zu fürchten,

die ganze Sünde könne nur ein Traum geweſen ſein. –
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Seit der Zeit waren ſie Freunde. Sie hatten ihr Stelldichein bei

einem großen Stein und unter dem Stein hatten ſie ihr Poſtcontor; ihre

ganze Welt hatten ſie da, was ſonſt in der Welt war, ging ſie nichts an.

Aber im Grunde war Jens Carlſtad ein moraliſcher Mann. Und

jedes Mal, wenn er zum Stein hinauf wollte, hielt er ſich ſelbſt eine

Rede, wie unrecht er thue und daß er es nie in der Welt thun wolle.

Und dann ging er. Und darauf quälte er ſich mit Gewiſſensbiſſen und

geiſtiger Geißelung ſo ſehr er konnte und hielt ſich für einen Schurken

und hätte ſich ſelbſt in die Augen ſpucken mögen.

Anne Malane verhielt ſich nicht ſo, ſoweit er es merken konnte. Sie

ſah nie nach einem böſen Gewiſſen aus. Sie ſah ihrem Freund Carlſtad

ſo ſicher und unſchuldig in die Augen wie früher und war froh und ver

gnügt; es war nichts im Wege. Sie fürchtete nicht einmal die Nachrede

der Leute. Es ſah beinahe ſo aus, als wüßte ſie nicht, daß ſie Un

recht that.

Jens Carlſtad verſtand das nicht und fand es unheimlich. Daß die

Leute ſündigten, das war einmal ſo; aber ſündigen ohne böſes Gewiſſen,

das ging nicht an. Und er fing an Anne Malane Moral zu predigen.

Er erinnerte ſie an das Kirchſpiel, an das Kirchſpielsgeklatſch und was

die Leute darüber ſagen würden, daß ſie Verliebte waren. Anne Malane

meinte, ſie wolle Kirchſpiel und Kirchſpielsgeklatſch hinter das Licht führen;

ſie thue, was ſie wolle; was Keiner wiſſe, gehe Keinen was an. Mit Lachen

und Freude erzählt ſie ihm, wie gut ſie lügen könne und was ſie ſich

ausgedacht habe um von den Alten wegzukommen und was für Lügen

ſie Peter aufgebunden habe; denn Peter hat ſeinen Verdacht. Es ging

nicht ſo leicht für Anne Malane, das könne er ſich denken.

Jens Theodor Carlſtad fühlte ſich übel zu Muth. Das ging nicht

an! Das Mädchen war ohne Gewiſſen. Sie bildete ſich ein ſie könne

thun, was ſie wolle; ſie war wie eine Wilde, ſie kannte keinen Unterſchied

zwiſchen gut und ſchlecht. Er mußte ſie erziehen. Sie mußte begreifen,

was ſie that. Sie mußte Moral lernen. Er wurde finſter und ernſt

und ſagte ihr mehrere Wahrheiten; das verdroß Anne Malane. „Fängſt

Du nun auch an Eſſig zu brauen,“ ſagte ſie. „Sollen wir nun auch

keinen Frieden haben? Ich glaubte von Dir nicht, Du würdeſt umher

gehen, heilig und krittlich, wie ein Kirchenbuch. Du warſt früher ſo ge

müthlich und ich konnte Dich gut leiden; Du machteſt Dir aus nichts was

und warſt froh und vergnügt und ein Schwätzer mit einem Mundwerk

wie eine Kaffeemühle; jetzt ſitzeſt Du da wie eine Litanei und ſeufzeſt

und machſt bußfertige Augen und biſt ſo ſauer wie Peter und ſo gedanken

voll wie ein Wegpfahl. Hab' ich Dir was gethan? War ich nicht gut

gegen Dich und that, was Du wollteſt?“ Ja, das konnte Jens nicht

leugnen. Aber ſie mußte doch begreifen, was ſie that war leichtſinnig

und gedankenlos und gegen alles Herkommen und das Einzige, womit

ſie ſich vertheidigen konnte, das war eben, daß es verkehrt war.

Damit war die Freundſchaft aus. Sie nörgelten eine Weile mit ein

ander bis Anne Malane ihrem guten Freund eine Ohrfeige gab. „Da

haſt Du's,“ ſagte ſie, roth vor Aerger. Wäre er ein Betbruder und ein

Sauertopf und ein Querkopf voll von Bibelſprüchen und verdrehten Re

densarten, ſo wäre er nicht, was ſie ſich gedacht hatte. Solle ſie ſich auf's

Weinen und auf Todtenlieder legen, ſo könne er lange warten. Damit

ging ſie.

Jens Carlſtad kam am Abend heim; in ſeinem Kopf ſah es dunkel

aus. Zwei ganze Tage ging er umher und war halbverrückt. Er hielt

das nicht aus; aber ſich demüthigen und um gut Wetter bitten, das konnte

er nicht. Das konnte er nicht um ſeiner Ehre und Würde als Mann

willen. Nachdem er ſich ſo lange und gründlich gequält hatte, wie er

konnte, beugte er ſich. Schrieb und bat um gutes Wetter. Darauf ging

er einen Tag lang umher und ſpuckte ſich ſelbſt in die Augen (figürlich),

weil er ſo ſchwach geweſen war. In der Dämmerung ſchlich er ſich mit

Herzklopfen und Unruhe im Blut zum Stein um zu ſehen, ob Antwort

da war. Da war Antwort, Gott ſei Dank! O dieſe lieben, lieben, ſüßen

Krähenfüße, dieſe heilige, himmliſche, verrückte Orthographie. Er war ſo

froh über den Brief. Feindſchaft war ſchrecklich und Freude war ſo ſchön.

Er wollte nicht daran denken, was ſie ihm in jener Dämmerſtunde gethan;

ſie meinte ja nichts damit, ſie war einmal ſo. J. T. Carlſtad tanzte

heim. Er dachte nicht mehr an ſeine Ehre, wie an einen alten, abge

riſſenen Knopf und er ſchwor es ſich, er wolle nie wieder mit ihr in Un

einigkeit kommen. Das nächſte Mal als ſie ſich trafen, war er ſo zärtlich,

daß er ſie bis aufs Blut küßte.

Aber Anne Malane war diesmal eilig. „Sie paſſen mir auf,“ ſagte

ſie, und Peter geht umher und lauert wie eine ſchwarze Katze auf eine

Maus und traut mir nicht, wenn ich auch „der Teufel hole mich“ ſo oft

ſage, wie ich will. Carlſtad wurde bleich. „Flu – Flu – fluchſt Du?“

ſagte er. „Nein,“ ſagte Anne Malane, „nur wenn es nöthig iſt.“ Das

fand Carlſtad denn doch zu arg. Das mußte anders werden. Er er

klärte ihr, daß anſtändige Mädchen nie fluchten, daß es häßlich ſei zu

fluchen, ſimpel zu fluchen und daß Anne Malane nie fluchen dürfe und

nie lügen dürfe. „Darf ich nicht lügen?“ fragte Anne Malane. Nein,

das dürfe ſie nicht. „Nun, wie ſoll ich denn zu Dir herauskommen?“

Ja; das – da müſſe ſie Auskunft finden. „Kommſt Du wieder mit

Deinem Gebetbuch?“ fragte Anne Malane. Und ſo zankten ſie, bis Jens

eine neue Ohrfeige bekam, eine gute, warme und Anne Malane zu ihm

ſagte, er ſolle ſich als Paſtor anſtellen laſſen und nicht hier umhergehen

und ihr Gotteswort predigen; dazu wäre er nicht der Rechte. Jens ſagte,

ſeiner Würde als Mann ſei nicht damit gedient von ihr Maulſchellen ein

zuſtecken und das Ende war neue Feindſchaft.

2: 2:

2:

In dieſen Tagen erhielt Jens Carlſtad einen Brief und ein Buch

von Fräulein Jenny. Das Buch ſolle er leſen, ſtand im Brieſe und ſich

ernſtlich ſelbſt prüfen; darauf ſolle er an Fräulein Jenny ſchreiben und

ihr Alles beichten – Alles! war er auf dem Herzen haben könnte.

Das Buch erwies ſich als: Ein Handſchuh*) von Björnſtjerne Björn

ſon. Jens Carlſtad las das Buch und als er es geleſen hatte, fing er

an zu philoſophiren.

Sollten die Frauenzimmer nun auch anfangen zu moraliſiren. Hm;

nein, da hielt er es mit Anne Malane. Sie hatte nur eine Moral, ſie;

ſie that, was er wollte und das war . . . . Gott bewahre; gedruckt nahm

ſich das nicht gut aus; und daß die Leute überhaupt ſo frei waren, das

ging auch nicht an; aber . . . . aber!

Anne Malane that viel Verkehrtes. Sie that lauter Verkehrtes.

Und trotzdem wollte Carlſtad Gift darauf nehmen, daß ſie unſchuldiger

ſei als tauſend Andere, die moraliſch waren und ſich ſkandaliſirten und

roth wurden, wenn man nur ein ſo ehrliches und nützliches Kleidungsſtück

nannte, wie Beinkleider. Vielleicht glitt die Sünde von Anne Malane

ab, weil ſie ſo ohne Gewiſſen war. Sagte Paulus nicht, es ſei das

Geſetz, das das Volk ſündigen ließe. Und ſtand es nicht geſchrieben: „die

Liebe decke der Sünden Menge zu.“ Und Salomo ſcgte und Goethe ſagte

und Gott weiß wer noch ſagte: die Liebe ſei des Lebens . . . des Lebens . . .

und nun ſollte es Anne Malane nicht lieben, die ſo ſüß, ſo ſüß war und

ihn ſo glücklich machte, bloß weil allerlei Leute, die es nichts anging, es

unmoraliſch fanden? Was hatte er mit der Moral zu ſchaffen? War er

mit dabei geweſen und hatte die zehn Gebote unterſchrieben?

Er war kein Schurke. Es war ein Unſinn, daß Einen das böſe

Gewiſſen plagte, ſobald man etwas that, wozu man Luſt hatte. Warum

ſollte man nicht thun, was man wollte, ſondern immer das, was man

nicht wollte? Was war das Gewiſſen überhaupt? War es etwas

anderes als das Volksurtheil in uns, das tiefe religiöſe Entſetzen vor

dem Kirchſpielsgeſchwätz, das Organ des Kirchſpielsgeſchwätzes, altes ver

erbtes Herkommen, fleiſchgewordene Wahrheitsanſichten über das was fein

und ſchicklich war. Wenn man ſicher war, daß die Leute nichts wußten,

ſo war das Gewiſſen nur ein ſtechender Dorn, daß ſie was zu wiſſen

bekommen könnten. Anne Malane hatte Recht. Was Keiner wußte, ging

Keinen was an. Er wollte, der Teufel hole ihn, ſich zu den Freigeiſtern

ſchlagen.

Jens Carlſtad kam ſchließlich mit ſich überein, daß das ganze Leben

ein wunderliches Leben ſei und er ſich ſelbſt nicht länger verſtände. Er

war immer ein moraliſcher Mann geweſen. Nun hatte er zwei Liebſten

*) In dieſem Schauſpiel wird die Forderung der phyſiſchen Reinheit

bis zur Ehe von dem jungen Mädchen auf den jungen Mann ausgedehnt.

- -
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und von der einen bekam er Ohrfeigen, weil er zu moraliſch war und

von der anderen bekam er „Einen Handſchuh“. Er hatte wohl Beides

verdient, denn er war der größte Bengel, der in zwei Schuhen ging:

aber er wollte ein Eſel ſein, wenn er was dafür konnte. Warum durfte

er nur das Mädel nicht eine Weile lieben? Man war bald genug alt

und bald genug verheirathet; dann gab es Plätthemden und Hafergrütze

und Arbeit für die tägliche Nothdurft aus der Hand in den Mund und

ſchließlich Gicht und Sarg. Man war nur ein einziges, armes Mal jung

und durfte nicht einmal fünf, ſechs Jahre leichtſinnig ſein. Warum ließ

uns da der Herrgott nicht gleich mit grauem Haar und Gicht auf die

Welt koumen?

Jens dachte und grübelte, daß ihm heiß und kalt wurde, aber er

vermochte ſeine Gedanken nicht zu Ende zu denken. Sie führten zu einer

Conſequenz, die ihm nicht gefiel. Zweierlei aber ſtand feſt: er war ein

Schwerenöther und er wollte Anne Malane ſo lange lieben, wie er konnte.

Was ſollte er aber mit dem Reſt thun? Ja, endlich fiel es ihm ein, was

er thun wollte.

Er ſetzte ſich an den Tiſch und ſchrieb einen Brief. In dem Brief

bat er Fräulein Jenny, „Einen Handſchuh“ noch einmal zu leſen. Und

wenn ſie das gethan hätte, ſollte ſie ſich ernſtlich prüfen, ob ſie nie einen

anderen als den unterzeichneten J. T. Carlſtad geliebt hätte, ob ſie nie

einem Anderen auch nur ſoviel wie ein zärtliches Wort geſagt hätte; und

dann ſolle ſie ihm ſchreiben und ihm Alles, Alles beichten! – was ſie

auf dem Herzen haben könne.

Jens Carlſtad lag glatt über dem Tiſch vor Lachen und hatte ſich

im Verdacht, daß er eigentlich ein witziger Mann ſei. Er legte den Brief

in den Poſtkaſten und dachte, nun habe er ſich herausgewickelt. Einige

Tage darauf hatte er den Aufſagebrief. Trocken und kalt: es iſt aus

zwiſchen uns – Jenny Chriſtianſen.

Jens Carlſtad hatte ein rundes, gutes Geſicht; jetzt wurde es ziem

lich lang. Ein witziger Mann war er. Aber er konnte es nicht leugnen,

Jenny Chriſtianſen war ebenſo witzig.

Wer ſollte nächſtens „Einen Handſchuh“ von ihr bekommen; was?

:: n

ze

Im Grunde habe ich eigentlich nicht mehr viel zu berichten.

Ich kann melden, daß die jungen Leute, von denen hier erzählt

worden, nun alle verheirathet oder verlobt ſind. Jenny hat ſich mit

einem 38jährigen Junggeſellen verlobt, der darauf ſchwört, er habe nie

früher geliebt. Jens hält in dieſen Tagen Hochzeit mit einer jungen

Wittwe, die Gewiſſen und Moral hat und 50.000 Kronen werth iſt.

Und Anne Malane iſt Peter Tjerandſens Frau.

Denn Peter war nicht der Mann, der auf ſein Recht verzichtete.

Er bekam viel über den Aſſiſtenten zu hören und wußte wohl, daß Anne

Malane log, wenn ſie ſagte, ſie mache ſich nichts aus ihm; aber Peter

wollte Anne Malane haben, ob ſie nun pfiff oder ſang. Eines Abends,

als er ihr wegen Carlſtad hart zuſetzte, wurde Anne Malane böſe und

ſagte ihm rein heraus: ſie liebe ihn. Peter weinte, als würde er ge

peitſcht und ging. Am Tag darauf erhielt ſie einen Brief: ſie möge um

9 Uhr Abends am großen Stein ſein. Es ſei das Letzte, um was er ſie

in dieſer Welt bitte, ſtand darin. Anne Malane ging hin und fand

Peter Tjerandſen mit einem Strick in der Hand. Er war barhäuptig

und ſah erbärmlich aus. Er wolle ihr nur Lebewohl ſagen, ſagte er.

Sie ſolle ſich nichts daraus machen. Wenn ſie Carlſtad liebe, ſolle ſie

ihn heirathen; aber Peter ſei nicht der Mann, dabei Zuſchauer zu ſein.

Er wolle ſie nur bitten, nichts gegen ihn zu haben. Leb' wohl und

Dank . . . für Alles. Er warf ſich ins Feld und weinte. Da lag das

lange Mannsbild und ſchluchzte, als wolle er ſich die Seele aus dem

Leibe weinen. Anne Malane war gerührt und erſchreckt und ſo knüpfte

denn der Strick das Liebesband zwiſchen ihnen von Neuem. Aber am

Hochzeitstage war es Anne Malane, die weinte.

Sie hatte in ihrem Leben nicht über viele Dinge nachgedacht, Anne

Malane; aber das konnte ſie ſich denken, hätte ſie Carlſtad ſtatt Peter

gekriegt, ſie hätte gelacht und nicht geweint. Und der Paſtor ſprach ſchön

über Abraham und Sarah. Und darauf fragte er den ehrbaren Jung

geſellen Peter Tjerandſen Vigmon, ob er die ehrbare Jungfrau Anne

Malane, die hier ſtand, zu ſeiner Ehefrau haben wolle und das wollte

Peter Tjerandſen. Weiter fragte er die ehrbare Jungfer Anne Malane,

ob ſie den ehrbaren Junggeſellen Peter, der hier ſtand, zu ihrem Ehe

herrn haben wolle und Anne Malane ſagte, das wolle ſie.

So war die Sache abgemacht.

Sie hatte wohl gethan, was ſie konnte, die Hochzeit aufzuſchieben.

Aber Peter wollte nicht und die Alten hielten zu ihm. „Was ſoll das

Zaudern“, ſagte der alte Mattis. „Glaubſt', Du haſt was davon, wenn

Du Dich mit dem auſgeblaſenen Förſter herumziehſt. Hoh! Er kam her

und ſchwatzte über Arrondirung, er – das war wohl eine andere Art

Arrondirung, die er im Sinn hatte.“ So gab Anne Malane denn nach.

Der Förſter konnte ihr ja nicht helfen. Nein, wie geſagt, das war ab

gemacht.

Ein halbes Jahr ſpäter hatten ſie Kindtaufe. Das war zeitig; aber

ſo etwas kommt vor und Anne Malane machte ſich nichts daraus. Kirch

ſpielsgeklatſch blieb nicht an ihr hängen; ſie machte ſich nichts daraus.

Es war abgemacht, das Bübchen ſollte Tönnes heißen. Tjerand

klinge ſo häßlich, fand Anne Malane. Sie war unſinnig froh über den

Jungen; aber Peter behauptete, „er gleiche ſeiner Mutter mehr, als ſeinem

Vater“. „Das thut das Erſte oft“, vermittelte Mutter Aſtrid. Als das

Kind zur Kirche gebracht wurde, ging Anne Malane ſelbſt mit. Sie

wollte ſehen, ob Alles gut ging. Was konnte ſo einem Närrchen nicht

Alles geſchehen, wenn die Mutter ſelbſt nicht dabei war; ſo einem dummen,

kleinen Närrchen.

Fünf Kinder ſollten an dieſem Tag getauft werden; unter ihnen ein

officiell unechtes. – Als Tönnes das Waſſer auf ſeinem flaumweichen

Schädelchen fühlte, das nicht mehr als vierzehn Tage auf dieſer kalten

Welt geweſen war, da ſchrie er himmelhoch, daß man glauben konnte, er

ſei gar nicht hier, um die Gabe der Taufe zu bitten.

Aber Anne Malane dachte, nun ſtehe Alles gut und Alles ſei in

Ordnung – Alles. Sowohl für den kleinen Buben, wie für ſie.

Seitdem ging es gut mit der jungen Wirthſchaft im Unterhof.

Anfangs war Anne Malane kopfhängerig geweſen und Peter hatte

ſeinen Verdacht gehabt. Er hatte den Poſtaſſiſtenten auf Wegen und

Stegen geſehen, wo der Burſche nach Peters Meinung nichts zu ſuchen

hatte. Aber darauf reiſte der Poſtaſſiſtent. Und dann kam das Kind.

Und Anne Malane wirthſchaftete und ſchaffte auf ihrem Hof zwiſchen

Geſinde und Vieh und regierte das Ganze und Peter gefiel das und er

iſt ein guter Mann und plagt ſich fürs Haus, was ſeine Kräfte reichen.

Wenn er betrunken iſt, rempelt er ſeine Alte an. „Der Teufel hole mich,

iſt Anne Malane nicht eine ſo brave Alte, wie man nur eine Alte ſinden

kann.“ Und die Leute ſagen, darin hat er Recht.

In dieſen Tagen hatte Anne Malane Verdruß; ſie hörte, daß Jens

Carlſtad heirathen wolle. Aber das ging vorüber. Sie iſt nie lange

verſtimmt, Anne Malane.

Sappho. Drama in einem Aufzuge von G. Conrad. (Berlin,

Voß'ſche Buchhandl.) – Nach Grillparzer's Vorgang hat auch G. Conrad

(bekanntlich Prinz Georg von Preußen) aus der Liebe Saºs ZU

Phaon das Motiv für ſein Drama entnommen. Phaon's Liebe wird

durch ſeine Liebe für Sappho nicht ausgefüllt, und es zieht ihn von ihr

hinweg zu ruhmverheißenden Heldenthaten, indeß die Dichterin nur noch

in ihrer Liebe zu ihm ihr Glück ſieht, ſo daß, als dieſer von ihr ſcheidet,

auch ſie ſich vom Leben trennt. Ihr Tod wird vom Dichter in eigen

thümlicher und geiſtvoller Weiſe poetiſch verklärt, indem das geheimniſ

volle Sehnen nach der tiefen Stille des Waſſers, das ſich der Verzweifeln

den bemächtigt, hier durch Tritonen und Nereiden perſonificirt wird, welche,

die ſelige Ruhe des Meeres im Wechſelgeſange preiſend, die Sängerin

ſanft in ſeine feuchte Tiefe ziehen.
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Die Bilanz der Gegenwart für Frankreich und Deutſchland.

Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R.

Die viel beſprochene Reiſe des Herrn von Leſſeps nach

Berlin und ſeine wohlwollenden Aeußerungen über Deutſchland,

ſowie andere in der Preſſe vielerörterteÄ der jüngſten

Zeit, haben hier wie in Frankreich Betrachtungen über das „natür

liche“ Verhältniß beider Länder veranlaßt, die nach Stimmung

und Volksart zu entgegengeſetzten Ergebniſſen führen mußten.

Der geſchichtliche Wettſtreit und naive Raſſenhaß haben weit

mehr noch inÄ als in Deutſchland den alten Grenz

nachbarn als „Erbfeind“ und dauerndes Hinderniß für die

ideale Herrſcherrolle des nationalen Volksthums hingeſtellt

und ſeine Unterdrückung, ja Vernichtung als Dogma der ge

ſchichtlichen Anſchauung herausgebildet. So ſehr die Erinne

rung an die von Frankreich in jedemÄ verurſachten

Leiden der Eroberung, Ausſaugung oder ſtilleren Behinde

rungen den nationalen Haß und Äh in Deutſchland

wachgehalten haben, ſo iſt doch die ganze geiſtige und gemüth

liche Art des deutſchen Volkes ſo weit davon entfernt, jenes

Verhältniß der Feindſeligkeit als ein natürliches und dauern

des zu betrachten, daß vielmehr jedes noch ſo leiſe Erwachen

einer auf Völkerverſöhnung gerichteten Stimmung in Frank

reich diesſeits der Grenzen als eine Rückkehr zu der echten

Idee der modernen Entwickelung freudig begrüßt wird.

Da aber jene Anzeichen immer nur ſchüchtern hervortreten

und vor dem ungeſtümen Proteſt anſcheinend der ganz über

wiegenden Mehrheit des franzöſiſchen Volkes wiederÄ
den, ſo bleibt das Nachbarverhälniß auf jenen zweifelhaften

Frieden geſtellt, den nur der Eine dauernd und aufrichtig,

der Andere aber nur auf Zeit will, bis ihm der Krieg ge

fällt, wann und ſoweit dieſer ihm günſtige Ausſicht bietet.
Es wird auf abſehbare Zeit bei dem gerüſteten Frieden

verbleiben, bis einerſeits bei dem angriffsluſtigen Nachbarn,

in der vom Fürſten Bismarck gelegentlich der Berathungen

über das Septennat vor Kurzem geſchilderten Weiſe, die Ueber

zeugung von der dauernden Ebenbürtigkeit des Gegners Platz

reift und andererſeits der durch den ſtillen Krieg herbeigeführte

Ä ſich alsÄ oder mindeſtens außer Verhält

niß mit dem vorſchwebenden und möglichen Erfolg erweiſt.

ur Begründung der erſtgedachten Ueberzeugung wird

nach der Natur der Sache einÄÄ erforderlich

ſein. Anders verhält es ſich mit der Erkenntniß von dem

Rechnungsergebniß, welches die von der Noth der Zeit auf

edrungene Bilanzirung der Gegenwart für jedes der bethei

igten VölkerÄ
Das Verluſtconto des bewaffneten Friedens und be

dingten Krieges zwiſchen Frankreich und Deutſchland um

faßt dasÄ beider Nationen, von dem täglichen

Exiſtenzminimum des Arbeiters bis zur höchſten Regung der

Ä Seelenthätigkeit. Die Bilanz der Gegenwart für

eide Völker iſt mit großem Maß gemeſſen nicht erhebend,

theilweiſe tragiſch. Man braucht den Peſſimismus über die

wirthſchaftliche Lage und finanzielle Leiſtungsfähigkeit beider

Völker nicht zu ## und mit Grund auf die nicht

entfernt erſchöpften Hülfsmittel und die Spannkraft dieſer thä

tigen Nationen hinweiſen, ſo wird man doch nicht ohne ſchmerz

lichen Antheil ſehen können, wie Ertrag und Erfolg der Ar

beit ſich unfruchtbar verzettelt. Bei aller Anerkennung der mate

riellen und idealen Rückwirkung großer Militärorganiſationen

auf das Volksleben bleibt der ſchwere und jährlich geſteigerte

Armeeaufwand außer Verhältniß ſowohl zur normalen Lei

ſtungsfähigkeit des Landes als zu dem erreichbaren Ergebniß

jener Kriegserziehung. Um der wirklich oder vermeintlich ge

fährdetenÄ willen oder Ä um ein Nebelbild des

Ehrgeizes wird das athmende Leben der Gegenwart und des

Einzelnen geopfert oder ſchwer beeinträchtigt. Dies Mißver

hältniß der Wirklichkeit laſtet mehr noch auf Frankreich als

auf Deutſchland. Die ältereÄ der mit geſchichtlichen

und natürlichen Vorausſetzungen zuſammenhängende verfeinerte

Organismus des franzöſiſchen Lebens erträgt die „gemeine

Kriegslaſt“ jeder Hufe und jedes Mannes Är als die

geduldige Volksart der Deutſchen, deren mehr individuelles

und verinnerlichtes Seelenleben denÄ welchen die Kaſerne

der altgalliſchen Geſellſchaft und Geſelligkeit zufügt, ſchwerlich

ahnt. Es fehlt nicht an Anzeichen, daß das Widerſtreben des

franzöſiſchen Geiſtes gegen die ihm nicht gemäße Disciplini

rung ſtark imÄ begriffen iſt und vielleicht in nicht

ferner Zeit die Zwangsorganiſationen abwerfen wird. Aber

neben dieſer, um des nationalen Ehrgeizes willen zeitweilig

ertragenen Laſt macht ſich in viel bedenklicherer Weiſe der alte

Gegenſatz fühlbar, in welchem die Neigung des franzöſiſchen

Wirthſchaftslebens und die moderne Entwickelung der Indu

ſtrie ſtehen. Die ſociale Frage bleibt im atomiſirten Frank

reich ein Problem, an welches kräftig heranzutreten, die dor

# Gegenwart nicht wagen kann. an treibt dort an dem

überkommenen reichen Schatz des nationalen Gemeingefühls

einen gefährlichen Raubbau und wird in Kurzem vor dem

nackten Begehren der wirthſchaftlichen Noth angelangt ſein,
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ohne jene Reſerven der nationalen Empfindung mehr an

Ä zu können. Das reichſte und glücklichſte Land der

elt, mit unvergleichlich günſtigen Bodenvertheilungsverhält

niſſen, mit einem Klima, das ſchweren Leiden ſocialer Ent

blößtheit keinen Spielraum läßt, treibt nach eigenen Zeug

niſſen der beſonnenſten Kreiſe in die unabſehbarſten Wirren,

ohne daß eine Hand ſich rührt, um der engliſchen Selbſt

thätigkeit oder dem deutſchen ſocialen Königthum nachzueifern.

Alles Intereſſe, alle Ä alle Opfer gehen auf in einen

Götzendienſt, der nach außen hin die Nation eint, nach innen

zerreißt. Der romaniſche Zug auf Herrſchaft plündert die

Nation um wachſende Steuern r das Armeebudget und gleich

zeitig nach innen um den ohnehin kärglichen Antheil, den das

breite, das wirkliche Volk an der Ordnung ſeiner Angelegen

heit beanſpruchen kann. Eine Staatsgewalt, die mit uner

meßlichen Mitteln finanzieller und adminiſtrativer Kräfte die

organiſche Umbildung der Geſellſchaft vollziehen könnte, iſt

von erſchreckender Armuth an wirklichen Leiſtungen für ein

fache ſociale Zwecke. Während Deutſchland mit beiſpielloſer

Kühnheit völlig neue Wege der GeſellſchaftspolitikÄ
bleibt in dem „Lande der Initiative“ alles beim Alten und

eine Stagnation der Verhältniſſe, welche die Jahrhundertfeier

der Revolution zum Ausgangspunkt neuer Gewaltſamkeiten

machen kann. Es kommen aus dem Lande, der Provinz wahre

Verzweiflungslaute über die platte Unfähigkeit der in Paris

regierenden Geſellſchaft, der überall empfundenen Noth abzu

helfen. Man kann es kaum glauben, daß bei dem beneidens

werth organiſirten und ergiebigen Finanzſyſtem neue Steuern

in hohen Beträgen vorgeſehen werden müſſen, ohne daß auch

nur mit einer Silbe die Rede davon iſt, einen Theil der Er

trägniſſe für ſociale Reformen anzuwenden. Daß dieſe Ver

hältniſſe trotz der aus der Uneinigkeit ihrer Gegner ſich er

gebenden günſtigen Lage der Republik zu einem Bruche treiben,

iſt die allgemeine Ueberzeugung, und man iſt in allen Par

teien und Kreiſen jetzt dahin gekommen, zufrieden zu ſein,

wenn man von der Hand in den Mund lebt.

Dabei geht es auf anderen Gebieten unaufhaltſam zurück,

auf denen ſonſt gerade der franzöſiſche Nationalgeiſt ſich be

Ä lebendig bethätigte. Die Führerrolle und das viel

eitige Preſtige Frankreichs ſind nach verſchiedenen Richtungen

# beſeitigt. An die Stelle der alten ſtolzen Eigenkraft der

Mation iſt ein unwürdiges Buhlen um fremde Unterſtützung

getreten. Nacheinander iſt England, Rußland und Italien

von Frankreich umſchmeichelt und umworben worden, und

überall ſind mehr oder weniger bittere Abweiſungen erfolgt.

Die Behandlung, welche Frankreich in der engliſchenÄ EU

fährt, kann man auch als Deutſcher oft nicht ohne Unwillen

und lebhafte Theilnahme betrachten. Aehnlich, ſchlimmer,

geht es bei der Polemik italieniſcher oder ruſſiſcher Blätter.

Die überkommene oder doch beanſpruchte Rolle des civi

liſatoriſchen Frankreichs erſcheint in demÄ (ll

dem einen Ideal der Revanche in beſchämender Weiſe verkehrt.

Das Frankreich, welches die Freiheit der Völker und der Ge

wiſſen ſeinen Fahnen vorbehielt, tritt in dem alten Orient

problem derSÄ unterjochter Raſſen und ge

ſchichtlicher Staaten auf die Seite der Gewalt und des leerſten

Fanatismus, den ein innerlich erloſchenes Religionsleben als

Formel entfeſſelter Raſſeninſtincte zurückläßt. Andererſeits be

raubt ſich die franzöſiſche Gegenwart immer mehr aller Mittel,

den eigenen inneren Befreiungskampf des Geiſteslebens erfolg

reich und im Sinne der guten Revolutionstraditionen fort

zuſetzen. Außer plumpen und pſychologiſch verfehlten Angriffen

auf den anerkannten Beſtand concordatsmäßigerÄ
und Rechte kommt man zu keiner Maßregel organiſcher Siche

rung der Geſellſchaft und des Staates gegen die auf dem

Boden des franzöſiſchen praktiſchen Transcendentalismus ſich

vorbereitende Reſtauration.

Der radicale Krater wird bald ausgeſchöpft ſein und auf

ſeinen erſtarrenden Schutthaufen dem farbenreichen Blühen der

franzöſiſchen kirchlichen Phantaſie die Stätte bereiten. Dieſe

rein politiſche Gegenwart hat der Nation nichts mehr zu bieten

außer dem krampfhaft feſtgehaltenen Gedanken der Revanche,

an dem man ſich für alle Enttäuſchungen erholen will. Wäh

rend man mit einem äußeren Kampf das verhaßte Prieſter

thum und die reactionäre Kirche zurückzudrängen ſucht, beſetzen

dieſe in aller Stille den ihnen nicht zu verſchränkenden Boden

der Geſellſchaft, auf dem ſie nach wenigen Jahren den offenen

Kampf mit Ausſicht auf Erfolg aufnehmen werden.

Aber der franzöſiſchen Gegenwart ſcheint der Blick für

wirkliche Werthe und Verluſte abhanden gekommen zu ſein.

Mit offenen oder privaten Erklärungen hat Fürſt Bismarck

wiederholt die unbegreifliche Thorheit der Continentalmächte

hervorgehoben, welche über kindiſchen Grenzregulirungsprozeſſen

verſäumen, die Erweiterung ihrer wahrenÄ
und wirklichen Intereſſen dort zu verfolgen, wo ſonſt andere

den Raub theilen. Der ſo oft prophezeite Zuſammenbruch

Englands will immer noch nicht kommen, und der Koloß mit

den thönernen Füßen beſetzt inzwiſchen ein unermeßliches Ge

biet nach dem anderen, deren Ausbeutung bei endlich eintreten

der Selbſtbeſchränkung und Ernüchterung Rußland zu dem

furchtbarſten wirthſchaftlichen Nebenbuhler der alten Induſtrie

und Handelsſtaaten machen wird.

So bleibt denn für Frankreich ſelbſt die günſtigſte Rech

nung eine entmuthigende. Für die dauernden und wachſenden

Verluſte der Gegenwart tauſcht es eine Hoffnung auf eine

Ernte ein, die ihm, wenn ſie nicht vorzeitig verhagelt, mit

einem Mächtigen zu theilen bleibt, der die ihm anfgedrängte

Rolle in der societas leonina mit der NaivetätÄ Ge

wöhnungen ſchonÄ verſtehen wird.

Es erübrigt, die deutſche Bilanz der Gegenwart kürzer

zu ſkiziren. Sie enthält ja im Vergleich zu dem früheren ſtaat

lichen und geſellſchaftlichen Elend ein Bild glänzenden Auf

ſchwungs und die Hoffnung einer großen Zukunft. Aber an

dere relative und berechtigteÄ laſſen auch Ä die volle

Unnatur einer dauernden Vergiftung des Nachbarverbandes

mit Frankreich erkennen. Auch hier bedrohen die durch die

Militärlaſt jährlich geſteigerten Finanzbedürfniſſe den ruhigen

Gang aller ſtaatlichen Verhältniſſe. Ä Freude an der neu

errungenen nationalen Einheit, das Gefühl der Entlaſtung von

alten Schranken und die Genugthuung über die Fortſchritte der

wirthſchaftlichen Entwicklung werden verſchlungen durch die un

aufhörlichen Beunruhigungen und Neubelaſtungen, welche eine

nothwendige Folge der bloßen Fürſorge für Erhaltung der äuße

ren Exiſtenz ſind. Mit innerem Unwillen empfindet die deutſche

Natur die ganze Sinnloſigkeit eines mit den äußerſten Mitteln

des Geiſtes und der Sittlichkeit geführten Wettkampfes der Ver

nichtung zwiſchen zwei großen Eulturvölkern. Dieſer Kampf

lenkt auch hier von anderen Gebieten mit wahrhaft großen Zielen

ab. Auch die ſociale Neu-Ordnung iſt in unlösbare Verbin

dung gerückt mit dem Stand der Weltpolitik. Die innere Re

form ſieht ihre kühneren Schritte behindert durch überflüſſige

Schranken oder ſchädliche Freiheiten fremder Induſtrievölker,

welche in der allgemeinen Feindſeligkeit und Furcht den be

währten Boden des internationalen Vertragsrechtes nicht be

treten wollen. Die Sorge vor äußeren und inneren Erſchüt

terungen hat der Sache der wahren Freiheit vielleicht unheilbare

Wunden geſchlagen. Jene weiten Gebiete des Geiſterkampfes,

auf denen ſich die Edelſten des deutſchen Volkes ehedem tum

melten und die Grundlagen der modernen Emancipation der Tra

dition der Vergangenheit abrangen, liegen faſt verlaſſen da. Man

mag oder man wagt ſie nicht mehr zu betreten oder gar im Kampf

ſtreitig zu machen. Mit ſtummem Proteſt überläßt man ſie

der ſtreitenden Kirche oder der intereſſeloſen Zwietracht des

akatholiſchen Sectenweſens; die mühſam errungenen Freiheiten

der Geſellſchaft, des Staates und des Individuums werden als

Compenſationsobjecte für einen Frieden geopfert, in welchem man

den Krieg um die nackte Selbſterhaltung ungeſtört durch innern

Feſſeln Ä kann. Das Deutſchland der philoſophiſchen

Aufklärung wetteifert mit dem Frankreich der Revolution um

die diplomatiſche Gunſt der Curie, deren Bekämpfung für die

ewigen Menſchenrechte der Geiſtesfreiheit das Programm der be

wußten Entwickelung ſeit einem Jahrhundert geweſen iſt. Und

dieſer „Reaction“, welche thatſächlich das Mittelalter im neun

zehnten Jahrhundert wieder erſtehen läßt, leiſten die vermeint
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lich liberalen Parteien, der politiſche Radicalismus, die eifrigſten

Dienſte, mit verſchiedenen Methoden, aber demſelben Erfolg in

Frankreich und Deutſchland. Hier führt ſie der Haß gegen den

einzigen Hort derÄ und der Gewiſſen, den ſtarken Staat,

zur unmittelbaren Unterſtützung der Theokratie und ihrer dema

gogiſchen Auflehnung gegen alle weltlichen Autoritäten, dort

arbeiten ſie mittelbar durch Uebertreibung abſtracter Freiheit

und die Demokratiſirung aller Staatsordnungen der Herſtellung

der kirchlichen Zwangsgewalt vor.

Hüben wie drüben ſind oder werden Errungenſchaften

preisgegeben oder gefährdet, welche man bisher zum ſicheren

Beſitz der neuen Cultur-Entwickelung gerechnet hatte. Die

weitgeſtreckte und umfaſſende Grundlage der Geiſtesarbeit un

ſeres Jahrhunderts wird ſo durch Abtrennung alter Streit

gebiete mehr und mehr verengert und in kaum begreiflicher Weiſe

# reichen Inhalts beraubt. Die Kriegs- und Marine

iniſterien ſind die Brennpunkte des nationalen Intereſſes und

die Sammelpunkte der nationalen Anſtrengungen geworden.

Gegen den mächtigen Zug des Zeitalters derÄ und

der Verkehrsrevolutionen wird in jener künſtlichen Bannung

der Völker der höhere internationale Verkehr unterbunden

Mit dem religiöſen Spuk giebt das Mittelalter auch ſeine „Per
# und Territorialrechte“ wieder aus ſeinem Muſeum

eraUs.

So arbeitet man im Zwange des beſchränkteſten Haſſes

wieder auf jenen Zuſtand der Entfremdung hin, der am An

fang unſerer Geſittung lag. Die Unwiſſenheit und das Vor

urtheil, welche erfahrungsmäßig oft mehr als wahre Intereſſen

gegenſätze die Einzelnen ſchneiden, ſollen mit bewußter Abſicht

zu neuen Völkergrenzen gemacht werden. Und doch giebt es

unter denÄ auch heute noch zahlreiche Geiſter, welche,

wie die ganz überwiegende Mehrheit der Deutſchen, dieſe aller
Natur Ä nſprechende Wendung der Entwickelung tief be

klagen. ie Erinnerung an die zahlreichen edlen Erſchei

nungen von gebildeten undÄ Franzoſen wer

den lebendig, welche ſeit 100 Jahren mit der Ergründung

deutſchen Weſens und Denkens tiefe Begeiſterung für Deutſch

Ä haben, wie ſie am wärmſten und zum Sinnen

in dieſer Gedankenflucht anregend aus der Doppelnatur Cha

miſſo's ſpricht. Die meiſten Diplomaten Frankreichs, welche

längere Zeit in Deutſchland gelebt haben, ſind als treue Freunde

# Der franzöſiſche Büchermarkt, das künſtleriſche und

ſelbſt das bürgerliche Leben zeigen oft die Wucht der Einwir

kung des urſprünglichen, in Frankreich als „profond“ be

wunderten deutſchen Geiſtes, trotz alles Widerſtrebens und

oft der brutalſten Unterdrückungsverſuche. Ueber die Haltun

der unterrichteten und vorurtheilsloſen deutſchen Geſellſchaft

Frankreich gegenüber aber braucht kaum etwas geſagt zu wer

den. Noch immer unterliegt Deutſchland der Gefahr einer zu

unmittelbaren, den eigenen Volksgeiſt bedrückenden Einwirkung

der franzöſiſchen Cultur. Es iſt nicht zu viel geſagt, wenn

man behauptet, daß das franzöſiſche Leben in Politik, Litera

tur, Kunſt und Wiſſenſchaft Ä u einem eigenen Stück des

deutſchen Geiſteslebens geworden Ä
Gegenüber dieſen Thatſachen drängt ſich die Frage immer

von Neuem auf, ob nicht in abſehbarer Zukunft ein Wandel

möglich erſcheint in dieſem traurigen Zuſtande einer Feind

ſchaft, die jedem Theile nur Schaden an Leib und Seele

zufügt. Die Wahrſcheinlichkeit ſpricht dafür, daß auch hier

wie bei den Thatſachen desÄ und Rechts „der

Friede nur das Ergebniß des Kampfes iſt, wenn in dieſem

die Kräfte der Kämpfenden ſich als gleich erwieſen haben.“

Aber der franzöſiſche wie der deutſche GeiſtÄ ſich in

dem Punkte, daß Beide für die Poſtulate der Vernunft eine

ſtarke, nicht nur theoretiſche Empfänglichkeit haben. Es iſt

eine dankbare und nicht hoffnungsloſe Aufgabe, mit der ruhigen

Aufdeckung der Jahresabſchlüſſe unſerer nationalen Entwickelung

auch dem Nachbarn zu zeigen, wie im Verluſt-Conto unſer

F. das Streitobject mehr und mehr zu verſchlingen

roht.

Zur Entwickelungsgeſchichte der Familie.

Von Ch. Achelis.

Eines der intereſſanten Probleme der Culturgeſchichte,

wie ſie unter der umfaſſenden Perſpective der alle Völker des

Erdballs umſpannenden modernen Ethnologie ſich neuerdings

geſtaltet, iſt die Entwickelungsgeſchichte der Familie. Die frühere

idylliſche Vorſtellung einer patriarchiſchen, häufig freilich recht

drückenden Lebensgemeinſchaft, der weiteren ſocialen Organiſa

tion des Stammes in der Zuſammenfaſſung mehrerer Ge

ſchlechter und endlich der im Einzelnen mannigfach münanciren

den, aber immer als idealer Abſchluß gefaßten ſtaatlichen Ver

faſſung, dieſe auf einem ſehr beſchränkten Material fußende

Theorie der politiſchen Gliederung hält den unbeugſamen That

ſachen, welche in immer ſteigender # die Völkerkunde zu

Tage fördert, nicht mehr Stand. ie es ſo oft geht, im

Leben ſowohl wie in der Geſchichte der Wiſſenſchaften, das

früher als albernes Märchen Verlachte, die, wie man ſagte,

abſurden Berichte ſonſt gut accreditirter Schriftſteller, die

man am liebſten ganz unterſchlagen hätte, erhielten durch die

unwiderſprechlichen Funde und Entdeckungen moderner Reiſen

der und Beobachter eine ungeahnte und häufig recht unwill

kommene Restitutio in integrum. Dazu kam das außerordent

lich wirkſame, natürlich nur vorſichtig zu handhabende metho

diſche Mittel, mit dem ſchon E. Tylor ſo manche weittragen

den Aufſchlüſſe erlangt hatte, die survivals, die charakteriſtiſchen

Ueberlebſel, welche in Brauch und Sitte der Völker für das

kundige Auge in ihrer rudimentären Form die ganze Diffe

renzirung irgend einer Anſchauung, die ganze morphologiſche

Structur gleichſam dieſer Entwickelung in ſich ſchließen. Um

nur auf's gerade Wohl irgend ein Beiſpiel heraus zu greifen,

ſo iſt das bekannte Verfahren des römiſchen Vaters ſeinem

neugeborenen Kinde gegenüber, der bedeutſame Act des Auf

hebens von der Schwelle Nichts weiter als ein ſpäterhin un

verſtändlicher Reſt des alten Ausſetzungs- und Tödtungsrechtes

in barbariſchen Zeiten.

Wie geſagt, an der Pforte des ſocialen Lebens (denn nur

von dieſem, nicht von einer völlig eingebildeten ſingulären Exi

ſtenz des Menſchen iſt in der Ethnologie die Rede) ſteht nicht

die Familie und Ehe in unſerem Sinne und unſerer ſittlichen

Werthſchätzung, vielmehr ein ſeltſames Gebilde, das unſeren

landläufigenÄ völlig widerſpricht; es iſt die ur

ſprüngliche, bei allen Völkern des Erdballs auf denſelben pri

mitiven Stufen vorhandene Geſchlechts- und Friedensgenoſſen

ſchaft, eine ſcheinbar wüſte und zuſammenhangsloſe Horde von

rechtsunfähigen Individuen, lediglich fundirt auf der gemein

ſamen Abſtammung, auf der Blutseinheit. Die Zugehörigkeit

Ä Verbande wird bedingt durch das natürlichſte aller Bande,

urch die Abkunft von derſelben Stammmutter, jeder, dem

dieſe Legitimation abgeht, ſteht außerhalb der ſchützenden

Organiſation und iſt eo ipso als Fremder auch Feind. Dieſer

ſolidariſche Verband, der noch keine individuellen Rechte und

Verpflichtungen kennt, ſondern in dem eben Jeder ohne Weiteres

für den Anderen haftet, ſo daß z. B. ein Todtſchlag nicht

gerade an dem Mörder als ſolchen, ſondern an irgend einem

Genoſſen des bezüglichen Stammes gerächt wird, wird reprä

ſentirt durch die centrale Stellung der Frau; ja ſo ſehr domi

nirend iſt jener Gedanke der Blutsfolge, daß für alle erbrecht

lichen Fragen die Perſon des Mannes ganz in den Hinter

rund tritt. Um ſich hiervon eine einigermaßen zutreffende Vor

Ä zu machen, iſt nichts lehrreicher als ein Blick auf die

eigenthümliche Organiſation der Malayen, wie ſie inÄ
eit namentlich von holländiſchen Gelehrten ſtudirt iſt. Nach

ihrer Anſchauung beſteht eine eigentliche Verwandtſchaft zwiſchen

dem Vater und Ä Kindern gar nicht, ſondern nur zwiſchen

ihm und ſeinen Brüdern und Schweſtern; er iſt überhaupt

gar nicht der Vater und Berather ſeiner Sprößlinge in unſerem

Sinne, ſondern gehört nach wie vor, auch nach ſeiner Ver

heirathung, in den Familienkreis oder das Gezin hinein, in
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dem er geboren. Hier iſt ſein wahres Heim, hierhin fällt ſeine

Verlaſſenſchaft, während ſeine Kinder ganzÄ VDI.

ihm in der mütterlichen Sphäre aufwachſen und ihre Rechte

erlangen (vgl. Poſt, Grundlagen des Rechts, Oldenburg 1884,

Seite 92 ff).

Mit der Erörterung dieſer übrigens vielfach noch dunklen

Verhältniſſe beſchäftigt ſich auch ein Vortrag des Altmeiſters

der Ethnologie, A. Baſtian's, der in den Verhandlungen

der Berliner anthropologiſchen Geſellſchaft ſoeben erſchienen

iſt. Treffend ſchildert der Autor die Wandelung der An

ſichten, wie ſie Ä überraſchend ſchnell gerade in Bezug auf

die Auffaſſung unſerer eigenen ſittlichen Entwickelung voll

zogen hat. Auf ihrem langen Triumphzug durch die Reihe

der Naturwiſſenſchaften hin in der Kette ruhmvoller Erobe

rungen, die hier zu verzeichnen ſtehen, hat die Induction

jemals kaum einen glänzenderen Sieg erfochten, als dieſen,

der ſich innerhalb weniger Decennien vollzogen hat. Anfangs

ablehnend, ſpöttiſch, ungläubig aufgenommen, mußten die ver

meintlich paradoxen Behauptungen bald feſtes Terrain ge

winnen, als die Beweisſtücke colonnenweiſe heranzumarſchiren

begannen, aus allen Continenten ringsum, aus jedem der

ſelben mit eigenen Bezeugungen, und ſo gegen die überwäl

tigendÄ Majorität jederÄ zu erlahmen

hatte. Auf bisher eingenommenem Standpunkte bildete die

amilie die Grundlage der Geſellſchaft, in Erweiterung vom

Stamm zum Volke u. ſ. w. und an ihrer Spitze erſchien der

Ä auch als Schützer erklärte pater familias und pitar

mit ſeinen Collegen im ariſchen Culturkreis. Jetzt, wo wir

mit ethnologiſchem Einblick bis auf primäre Grund- und Unter

lage gelangen, fällt gerade dort die Familie gänzlich aus, und

die femina finis familiae ſchwebt aus ſolchem Nichtsſein in

eſpenſtiſchen Umriſſen empor, um als mater familias die

Ä zu decken. Freilich muß man gleich Anfangs einem

Irrthum entgegen treten; es handelt ſich in dieſer Periode der

Gynäkokratie natürlich nicht ſo ſehr um ein politiſches Vor

herrſchen der Frau – ein Unding für jene prähiſtoriſchen

Zeiten roheſter Geſittung – ſondern um die Gliederung

jener ſcheinbar völlig chaotiſchen Maſſe, wie ſie eben in einer

Geſchlechtsgenoſſenſchaft ſich zuſammendrängt. Dieſe Ä
ausſchließlich oder doch vorwiegend nach matriarchaliſchen

Principien, indem die Stammmutter gleichſam die Urzelle der

Ä ſocialen Organiſation darſtellt und deshalb das ganze

rbrecht (ſoweit bei communiſtiſcher Auffaſſung jener Anfangs

ſtadien davon überhaupt die Rede ſein kann) ſich nach der

Blutsverwandtſchaft durch die weibliche Seite regelt. Den

noch laſſen ſich viele Zeugniſſe einer verhältnißmäßig hohen

Werthſchätzung nachweiſen, welche bei den verſchiedenſten

Völkern den Frauen zu Theil wurde. Indianer, Afrikaner,

Malayen und andere Stämme mehr wetteifern in dieſem ſelt

ſamen Beſtreben, auch äußerlich in mancherlei Ehrfurchtscere

monien dieſen Vorrang erkennen zu laſſen, ja Nachtigal be

richtet von den unbändigen Solimans in Nordafrika, daß trotz

des nivellirenden mohamedaniſchen Einfluſſes die Frauen dort

Ä olitiſche VorrechteÄ (vgl. Lippert, Culturgeſch.

, 49 ff.) So lange nun die Kinder der Mutter angehören,

unterſtehen ſie vermögensrechtlich auch der Jurisdiction eines

weiblichen Anverwandten, meiſtens des Mutterbruders, als

ihres natürlichen Beſchützers, und ſind ſie herangewachſen, ſo

gehören ſie ebenſo in das durch ihre Mutter Ä zugewieſene

Geſchlecht, ſo daß es vorkommen kann, wie Baſtian bemerkt,

daß im Fall eines Krieges das Kind Ä ſeinen eigenen

Vater kämpft. Dieſe Eventualität enthält aber einen weiteren,

moraliſch höchſt bedeutſamen Hintergrund, indem dadurch der

klaffende Unterſchied unſerer ſittlichen Empfindung und der

bezüglichen Anſchauung dieſer primordialen # frappant

hervortritt. Die landläufige Anſicht läßt gemäß der patri

archaliſchen Begründung der Familie auch die Gefühle, welche

wiſchen Eltern und Kindern und im Beſonderen zwiſchen dem

ater und ſeinen Sprößlingen herrſchen, mit naturnothwen

diger oder idealer ausgedrückt, mit aprioriſtiſcher Geſetzlichkeit

in jedem normal angelegten Individuum aufkeimen. Das iſt

nach dem unbefangenenÄ der vergleichenden Ethnologie

verkehrt; dieſes uns ſo ſelbſtverſtändlich ſcheinende Gefühl,

„natura nobis insita“, wie der Stoiker ſagen würde, iſt viel

mehr erſt ein verhältnißmäßig ſehr ſpätesÄ einer langen,

freilich meiſt vorhiſtoriſchen Entwickelung, einer Entwickelung,

die erſt einen tieferen ſittlichen Gehalt mit dem Augenblicke

anzunehmen begann, wo das Patriarchat durch das Betonen

der unmittelbaren Beziehung aller Familienglieder zu ihrem

repräſentirenden Haupt das Fundament für die ethiſche Welt

anſchauung legte, wie ſie uns als die allein berechtigte und

natürliche erſcheint. Wie ſich dieſe Wandelung im Einzelnen

vollzogen hat, iſt zur Zeit noch unklar; einen weſentlichen

Antheil hat dabei jedenfalls die feſtere Conſolidirung der
Lebensformen nach dem Beziehen bleibenderÄ und

der dadurch bedingte Zerfall der urſprünglichen Geſchlechts

genoſſenſchaft in die gaugenoſſenſchaftliche Organiſation gehabt,

ganz beſonders verhängnißvoll iſt aber die Erkaufung der

Frau geweſen, die damit aus ihrer bisherigen Sphäre rechts

gültig ausſchied und dadurch in dieÄ des Mannes

übertrat.

Will man dieſen Proceß ſtreng nach unſerem Moralcodex

beurtheilen, ſo wird man nicht umhin können, trotz des un

zweifelhaft durch die patriarchaliſche Organiſation inaugurir

ten, wenn auch zunächſt noch langſamen ſittlichen Fortſchrittes

in dieſer entwürdigenden Behandlung des Weibes als Waare im

politiſchen Verkehr eine empörende Rohheit der Geſittung zu

erblicken, eine Thatſache, die uns germaniſch denkenden Ge

müthern übrigens ja häufig ſchon in der Jugend den Genuß

an den idylliſchen Scenen des alten Teſtamentes verleidet hat.

Dennoch wird man gut thun, dieſe ſubjectiven Regungen, ſelbſt

wenn ſie einem verhältnißmäßig breiten Boden, wie z. B. dem

des Nationalbewußtſeins entſtammen, nicht ohne Weiteres als

objective Kriterien zu behandeln, als abſolute Moralprincipien

von unbedingter und allgemeiner Trefflichkeit und Nothwendig
keit; die vergleichende Ethnologie lehrt auch Ä in einer uni

verſellen, Zeiten und Völker unter gemeinſamer Perſpective

umfaſſenden Rundſchau, daß in der ganzen Weltgeſchichte,

d. h. in der Geſchichte des menſchlichen Bewußtſeins nur rela

tive Unterſchiede in den verſchiedenen ethiſchen Werthſchätzungen

ſowohl einzelner Syſteme als nationaler und weltbewegender

Ideen exiſtiren, und daß unſtreitig jede vorgebliche Anweiſung

auf die Ewigkeit, auf ein dem Wechſel entzogenes, unveränder

sº Gut eine leere Fiction der menſchlichen Phan

taſie iſt.

«Literatur und Kunſt.

Frühlingsconcert.

Es zwitſchert leis im Buſch die Meiſe,

Der Amſeln Wettgeſang erſchallt,

Der Kukuk ruft, und Heinrich Zeiſe

Beſingt wie ſtets den grünen Wald;

So muß ich an den Frühling glauben,

Er ſteht geaicht im „Dichterheim“,

Und da 's die Mittel mir erlauben,

So putz' ich auch an meinem Reim.

Ä das iſt ein Duftgeſchwänger

us tauſend# mannigfalt,

Wie lispeln ſanft die Herren Sänger,

Wie brauſen ſie mit Sturmgewalt!

Auch holt das ſittigeÄ
Aus ſeinem Buſen Luſt und Schmerz,

Und ſelbſt ein lallendes Gewimmer

Von Kinderlippen greift an's Herz.

Wie iſt's ſo ſchön im Bardenhaine,

Wenn auch die Herzen wund und weh!

Es tönt vom Lech und von der Leine,

Von Inn und Unſtrut, Ill und Spree,
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An jedem Bach in Süd und Norden,

In Oſt und Weſt ſingt's hoch und tief,

Nur an der Ilm iſt's ſtill geworden

Und wühlt man ſchweigſam im Archiv.

Ich wüßte nicht, was zu begehren

Ä unſer Ohr noch übrigÄ
a 'mal die Todten nicht mehr kehren

Und Georg Ebers Verſe ſchreibt;

Selbſt das Gehirn gelehrter Männer

Entnimmt daraus, daß Frühling iſt,

Und die Begeiſt'rung junger Kenner

Beſingt mit Hochgefühl den Miſt.

Auch ſäuſelt's uns aus dreizehn Linden

Mit römiſch-chriſtlichem Bardiet,

Die Heilesbotſchaft uns zu künden,

Die ſüdher von den Bergen weht;

Uns fehlt nur Eins zum Frühlingsfeſte –

O Muſe, die du ſo viel gabſt,

Gieb auch den Sängern Anapäſte

Zu einem Hymnus auf den Papſt!

Wilhelm Jenſen.

Eduard von Hartmann und unſer Geiſtesleben.

Von Max Schneidewin.

Wenn man durch das Beiſpiel der Kant'ſchen und nament

lich der Hegelſchen Philoſophie vor Augen hat, welche leitende

Rolle für alle Seiten des höheren Geiſteslebens ein philoſo

phiſches Syſtem auf lange Jahre hin einnehmen kann, und

dem gegenüber das Mißverhältniß zwiſchen der Bedeutung der

philoſophiſchen Werke unſeres bei weitem productivſten und

talentvollſten zeitgenöſſiſchen philoſophiſchen Schriftſtellers,

Eduard von Hartmann's, und der Bekanntheit und dem Ein

fluß derſelben auf das geiſtige Leben der Gegenwart erwägt,

ſo hat man ein gewiſſes Räthſel vor ſich, deſſen Löſung ge

wiß von allgemeinem Intereſſe iſt und, falls ſie weiteren Krei

ſen zum Bewußtſein kommen ſollte, gewiß Ä beitragen würde,

die verwunderliche Thatſache ſelbſt bedeutend zu Gunſten einer

allgemeineren Beſchäftigung mit der Hartmann'ſchen Philoſo

phie zu modificiren.

Zunächſt muß ich geſtehen, ein etwaiges aprioriſches Vor

urtheil zu gunſtenÄ großer Philoſophen nicht an

erkennen zu können. Eduard von Hartmann hat ſchon jetzt –

und dabei iſt er noch immerfort unermüdlich # – die

Aufgaben der Philoſophie in ſo umfaſſender Weiſe in Angriff

genommen, wie nur irgend ein Denker der Vergangenheit:

die Erkenntnißtheorie, die Metaphyſik, die Naturphiloſophie,

die Ethik, die Religionsphiloſophie, die Aeſthetik hat ſein Den

ken mit gleicher Eindringlichkeit und Hingebung umſpannt und

dabei doch ſtets die Einheitlichkeit der Weltanſicht im Auge

behalten; ſeine Arbeiten zeugen ſubjectiv von claſſiſcher Wahr

heitsliebe und objectiv von glänzender Originalität; ſeine em

piriſchen Kenntniſſe, zumal auf dem hier wichtigſten Gebiete

der Naturwiſſenſchaften, ſind auch relativ denen der meiſten

Denker der Vergangenheit weit überlegen; die Verſtändlichkeit

und Klarheit ſeiner Darſtellung ſticht auf's vortheilhafteſte ab

von der ſchulmäßigen Trockenheit und abſtruſen Fachmäßigkeit

ſeiner meiſten Vorgänger; und dieÄ ſeiner Erkennt

nißarbeit zu der in Allen lebendigen Wirklichkeit des Lebens

ſind weit näher und inniger als das bei den früheren Syſte

men der Fall zu ſein pflegte.

Dies alles ſind nicht ſowohl private Meinungen über die

Hartmann'ſche Philoſophie wie durch ihre thatſächlichen Eigen

ſchaften wohlbegründete Urtheile, die auch viel weiter aner

kannt ſind als ein fleißiges Studium dieſer Philoſophie reicht:

folglich kann es der Geſammtcharakter der Hartmann'ſchen

Leiſtungen nicht ſein, welcher etwa die Erklärung für die Er

mangelung eines durchgreifenden Einfluſſes der literariſchen

Thätigkeit ihres Urhebers auf das geiſtige Leben unſerer Zeit

in ſich enthielte. Den – gewiß mannigfachen – wahren Ur

ſachen jener Erſcheinung einmal nachzuſpüren ſoll die Aufgabe
derÄ Zeilen ſein. Sie ſcheinen mir einmal auf Seiten

des Publikums, ſodann aber in einigen ganz beſtimmten Eigen

thümlichkeiten der Hartmann'ſchen Gedankenwelt zu liegen.

Eine herrſchende Philoſophie durchdringt das geiſtige Leben

in viel weiteren Verzweigungen als im Bereich des ausdrück

lichen Studiums derſelben; aber ein ſolches ausdrückliches, con

centrirtes, hingebungsvolles Studium derſelben iſt doch die

Vorbedingung dafür, daß die betreffende Philoſophie auf wei

tere geiſtige Gebiete Einfluß gewinnen kann. Zu ſolchem Stu

dium nun zeigen ſich viel zu wenig zahlreiche Elemente der

Gegenwart geneigt und getrieben. Diejenigen, welche billiger

weiſe den Beruf hätten, für die höchſten Seiten des zeit

genöſſiſchen Schaffens ein Publikum zu ſein, zeigen ſich dafür

viel zu wenig geſammelt und viel zu ſehr zerſplittert. Es

fragt ſich nun nach den Gründen dieſes Schadens, welcher

wahrhaftig ſogar den Vollwerth und die Tiefe unſerer Cul

tur bedroht.

Ein intenſives Auskaufen der Zeit behufs wahrhafter

geiſtiger Förderung, dieſes wichtigſte Stück der Lebenskunſt,

iſt nicht die Stärke der gegenwärtigen Generation. In zahl

reichen dienſtlichen Stellungen und freien Poſitionen des er

werblichen Lebens wird wohl die Geſammtheit der Kräfte von

demÄ in Anſpruch genommen, und das Wachſen

des Umfanges der Einzelwiſſenſchaften und die im geheimen

durch die Ueberfülle der Bewerber bedingte Erſchwerung der

Examina engen der ſtudirenden Jugend, welche die begeiſtertſte

Trägerin der höchſten geiſtigen Intereſſen ſein ſollte, die Ge

biete, denen ſie ihre Aufmerkſamkeit zuwenden kann, bedenk

lich ein. Trotzdem aber bleibt in den höheren Berufsarten

gewiß noch eine Unſumme köſtlicher Muße verfügbar, welche

eine beſſere und edlere Verwendung als in dem Streben nach

Klärung und Vertiefung der allgemeinen Weltanſchauung, wie

ſie am beſten durch die Beſchäftigung mit der vorgeſchrittenſten

Philoſophie geſucht wird, gar nicht finden könnte. Von dieſer

Unſumme an Muße nun, behaupte ich, geht ein unverant

wortlich großer Theil einmal durch minder werthvolle Be

ſchäftigung, andererſeits aber durch eine überreichliche Dotirung

des Vergnügens und der Ausſpannung für jenen hohen Zweck

verloren.

Zunächſt frißt die Zeitungslectüre, alſo eine Lectüre,

deren Stoff ſchon am anderen Tage ſeinen Reiz verloren hat,

vielfach viel zu tief in die werthvolle Zeit desÄ
der Gegenwart hinein, und die tägliche Gewohnheit des raſch

genießenden Leſens eines bunten Vielerlei iſt der Uebung der

Ä eines angeſpannten, nach Verſtändniß und Beherr

chung ringenden Leſens von Werken, die der Ausdruck von

Gedankenſyſtemen ſind, nicht förderlich.

FachwiſſenſchaftlicheÄ ſei es receptiver oder

zugleich auch productiver Art, iſt ſelbſtverſtändlich dem hier

ausgeſprochenem Tadel entrückt, und die Theilung der Arbeit

auch auf wiſſenſchaftlichem Gebiete der Haupthebel des Fort

ſchrittes. Doch iſt ſehr die Frage, ob nicht der fachwiſſen

ſchaftliche Betrieb, gleichwie der der Eiſen- und Kohlenwerke,

durch einige abſichtliche Beſchränkung der Production ſehr ge

winnen würde, wo dann der Wegfall namentlich diejenige Ar

beit betreffen müßte, welche Ä aus perſönlichen als aus

wahrhaft wiſſenſchaftlichen Motiven entſpringt. Die Quelle

des hier angedeuteten Uebels liegt darin, daß, um Themata

u den maſſenhaften ſchriftlichen Examenarbeiten zu gewinnen,

er wiſſenſchaftliche Stoff vielfach willkürlichen Geſichts

punkten unterworfen werden muß und nun von hier aus die

Willkür in die Stellungnahme zu den wiſſenſchaftlichen Auf

gabenÄ eindringt. Auch wird eine Maſſe wirklich

nichtiger ArbeitÄ die dem abſtracten Moloch „Wiſſen

ſchaft“ zu Liebe geſchieht, während in Wahrheit alle menſch

liche Erkenntnißarbeit durch die – natürlich vollſtändig gefaßte

– Idee des Menſchen beſtimmt ſein ſollte. Endlich ſind die
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Jünger derÄ oft zu wenig von der Geſin

nung unſeres Altmeiſters Kant durchdrungen, daß dieſe für

ſich allein nur „einäugig“ ſind, nämlich des anderen Auges,

der Philoſophie, ermangeln.

Neben dem Zeitungsleſen und den fachlichen Studien ſind

es zudritt meines Erachtens neue belletriſtiſche Erſcheinungen,

welche zu ſehr der philoſophiſchen Vertiefung Luft und Licht

verkürzen. Der bekannte geſellſchaftliche Terrorismus, demzu

folge man die bedeutenderen neuen Werke der Dichtung in

gebundener und ungebundener Rede geleſen haben g muß“,

nämlich um nicht der mit dem Gegentheil verbundenen Minder

achtung des eigenen Geiſteswerthes zu verfallen, ſollte doch

auf diejenigen oberen Tauſende, welche noch ſchwierigere und

wichtigere Seiten des zeitgenöſſiſchen Schaffens mit Verſtänd

niß zu verfolgen vermöchten, nicht mitÄ Macht ſich er

ſtrecken; genug, daß er Zehntauſende unter jenen für eine

paſſive zÄhn an der Literatur, wie ſie deren Kräften

völlig angemeſſen iſt, zu gewinnen ſo mächtig beiträgt. Das

poetiſche Schaffen iſt endlos (ätsgo), wie es durch die

Zufälligkeit der Begabungen und die freie Wahl der von dieſen

Ä ſelbſt geſtellten Aufgaben geſtaltet wird, ſo daß man an

geſichts der Kürze des Lebens ruhig den Gedanken ertragen

muß, vieles von ihm nicht kennen lernen zu können. Aber

die Weltweisheit hat eine einzige Aufgabe, die Ergründun

derÄ der Welt in welcher man ſteht, ſo da

man an ihr nicht vorübergehen kann, ohne zuletzt auf ein un

verſtandenes Daſein zurückblicken zu müſſen. Somit ſollte die

öffentliche Meinung die oberſten Tauſende der Culturnationen

verpflichten, durch philoſophiſches Sichumthun das Salz

der Erde zu ſein und das wohlfeile Mitſprechen in belletriſti

ſchen Dingen dieſen in höherem Grade freigeben.

Ueber den enormen Verluſt an koſtbarer Mußezeit, welche

dem gegenwärtigen Geſchlecht durch dasÄ im Ver

gnügen und der Ausſpannung verloren geht, will ich mich

mit kurzen Andeutungen begnügen, um nicht trivial zu wer

den... Der Spaziergang, zumal ohne beſtimmtes Ziel und in

der freien Natur, iſt hier gewiß nicht anzuklagen, er iſt ſogar

der Sammlung ſehrÄ deren Mangel unter uns wir

jetzt conſtatiren. Aber den Anforderungen des geſellſchaft

lichen Verkehrs gegenüber ſollten wir mit mehr Selbſtbeherr

ſchung, freundlich-beſtimmter Rückſichtsloſigkeit und vorſich

tiger Klugheit uns zuſammen halten, um Herren des ver

nünftigen Maßes zu bleiben, welches ſeinen bekanntlich keines

wegs ſtählenden Genüſſen gebührt. Endlich macht Eduard

von Hartmann ſelber (Judenthum, Seite 18), gewiß mit

dem größten Recht, für den „erſchreckenden Rückgang der all

Ä Bildung der höheren Stände“, alſo auch für das

arniederliegen des philoſophiſchen Studiums, den – Bier

conſum verantwortlich. E. von Hartmann iſt bei ſeinem tief

zurückgezogenen Leben ohne Sachkenntniß des dämoniſch-trau

lichen Reizes, welchen der neutrale, Vergeſſenheit der Sorgen

und Mühen ausathmende Boden der Kneipe im Großen und

Ganzen auch auf den beſten Theil unſerer Männerwelt aus

übt, welche durch die freundliche Sitte des Zutrinkens ſich

unbewußtÄ Anerkennung und Verzeihung der über

mäßigen Zeitvergeudung am Stammtiſche in die Bruſt fächelt

und auch in dieſer billigen Art der Anerkennung einen un

bewußt-geheimen neuen Reiz zum Beſuche der geliebten Locali

täten davonträgt; aber ſoviel iſt klar: auf vielleicht ein Drittel

der Zeit müßte die geiſtig ſtrebſame Männerwelt die in ihrer

Qualität ja unſchätzbare Ausſpannung des Wirthshausbeſuches

beſchränken, wenn ſie höheren, Spannkraft erfordernden Auf

gaben gerecht werden will. ### und genußreich

iſt ja der gegenwärtige Zuſtand, aber er ſtellt ſeit Jahren

oder Jahrzehnten den deutſchen Hercules an den Scheideweg

zwiſchen dem Ueberwiegen des Genuſſes oder der Tüchtigkeit.

Sapienti sat!

Wir kommen zu den Gründen für das ungenügende

Studium der Hartmann'ſchen Philoſophie, welche in ihr ſelbſt

liegen. Die Färbung, welche das ſo vielfach bei mangelnder

Sachkenntniß auftretende Vorurtheil wider dieſelbe immer wieder

zeigt, beſtätigt uns die Richtigkeit unſerer Auffaſſung, wenn

wir weſentlich den Hartmann'ſchen Peſſimismus und den mit

dieſem zuſammenhängenden Gedankenkreis an der uns beſchäf

tigenden Thatſache ſchuldig finden. Dieſe Seite der Hartmann

Ä Philoſophie hat zwar anfangs, wie der vorübergehend

großartige Erfolg des erſten Hauptwerkes beweiſt, welcher (vgl.

das Vorwort zur ſiebenten Auflage der „Philoſophie des Un

bewußten“) vor allem auf die Wirkung dieſesÄ
lichen Factors zurückgeführt werden muß, gerade einen beſon

deren Reiz auf ein großes PublikumÄ aber auf die

Dauer iſt ſie es, welche theils die Empfehlung ſeitens autori

tativer Stimmen, insbeſondere der Univerſitätsphiloſophie, den

Hartmann'ſchen Werken wirklich raubt, theils dem Verdruß über

die innerlich überlegene Concurrenz einer unzünftiſchen Größe

den willkommenen Deckmantel leiht. Dieſe Secretirung der

Hartmann'ſchen Philoſophie um ihres Peſſimismus willen iſt

aber auf alle Fälle ganz ungerechtfertigt. Denn erſtens iſt

es am Peſſimismus, der ja als eine wiſſenſchaftliche Lehr

meinung zunächſt an eine ruhige, unparteiiſche Prüfung ap

pellirt, nicht ſein unmittelbarer Inhalt, welcher die ſittlich

führenden Kräfte der Nation mit Abneigung bis zum Abſcheu

gegen ſich erfüllt, ſondern ſeine vorausgeſetzte lähmende Kraft

# die Freudigkeit des Lebens und Strebens. Nun aber iſt

gerade der Hartmann'ſche Peſſimismus der ſyſtematiſchen

Darlegung ſeines Urhebers zufolge ſachlich von dieſer Verbin

dung mit der Zerſtörung des Lebensmuthes ſo ſehr getrennt,

daß er ſogar ganz neue Kräfte zur Bethätigung gehobeneren

Strebens – nicht für das eigene Glück, ſondern für die „ob

jectiven Zwecke“, für die Arbeit der Menſchheit erweckt und

entbindet. Hält man dieſes aber für eine durch die Scheu

vor der öffentlichen Meinung der objectiven Sittlichkeit ein

egebene ſophiſtiſche Ausweichung vor den wahren Conſequenzen

# Peſſimismus, gut, ſo iſt man einmal doch in einen Anfang

der kritiſchen Auseinanderſetzung mit unſerem Philoſophen ein

getreten, kann andererſeits aber dem Vorbilde heroiſcher geiſtiger

Arbeit E. von Hartmann's gegenüber doch nicht leugnen, daß

es mindeſtens irgend welche pſychologiſche Brücken zwiſchen

peſſimiſtiſcherüÄ und der Energie des Strebens

geben muß. Käme man etwa in der Unterſuchung dieſes

je dahin, anzunehmen, daß der Peſſimismus in dem wirk

lichen Geiſtesleben E. von Hartmann's gar keine wirkliche

Macht wäre, ſondern etwa ein mehr in Worten ſich exponi

render Niederſchlag ſeines Strebens nach Verſchmelzung vor

gängeriſcher Meinungen, ſo hier Hegel's und Schopenhauers,

weil in E. von Hartmann in Wahrheit ganz andere Potenzen

die Macht ſeinerÄ bewirkten, als die ſeinem

Syſtem entſprechenden, und der ſchwere Panzer des Weltleides

in Wahrheit doch immer niederzwingenÄ nun, ſo hat

man ja dem Philoſophen das abgeſtreift, was vor einem ernſt

lichen Studium ſeiner Werke zurückſchreckte, und ſich den freien

Ä zu ſeiner ſonſtigen großartigen Gedankenwelt eröffnet.

ies führt uns zu dem zweiten Grund, weshalb der Peſſi

mismus zu Unrecht eine abſchreckende Inſchrift vor der

Pforte der Hartmann'ſchen Philoſophie iſt. Dieſe führt be

kanntlich die Hauptdeviſe „Speculative Ergebniſſe nach in

ductiver Methode“, und die inductive Methode bringt es mit

ſich, daß die einzelnen Elemente des Syſtems unabhängig von

einander ſind, daß man einen von den mannigfaltigſten

Seiten her errichteten Aufbau vor ſich hat, und eine ſubjective

Abneigung gegen eine derſelben oder etwaige objective Unrich

tigkeitÄ ſelbſt gar nicht die Macht haben kann, von vorn

herein die übrigen zu ſchädigen. E. von Hartmann ſelbſt hat

es oft ausgeſprochen, daß die Verkennung gerade dieſes Sach

verhaltes für die Aufnahme ſeines Syſtems unter ſeinen Zeit

genoſſen verhängnißvoll geworden iſt.

SomitÄ die hunderte oder tauſende höher ſtrebender

Naturen in Deutſchland (und ſogar den übrigen Culturländern)

ein Unrecht gegen ſich ſelbſt, wenn ſie an den immenſen Schätzen

des Hartmann'ſchen Geiſtes vorübergehen, weil vielleicht ein

Zehntel derſelben zu der Peſſimismusgruppe gehört: das heißt

wahrhaftig das Kind mit dem Bade ausſchütten. Die ſtärkeren

Geiſter unter ihnen werden ſchon für ſich einſtehen können, daß

auch die theoretiſche Beſchäftigung mit dem Peſſimismus ihr
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immer ſtrebendes Bemühen nicht lähmen wird, die ſchwächeren,

die eine inſtinctive Scheu vor jener Gedankenwelt haben, ſollen

ſich doch darauf verlaſſen, daß eben dieſe Inſtincte ſie auch

vermeintlich erſchütternden Einflüſſen gegenüber im Gleich

gewicht halten werden: beide aber können gewiß ſein, daß eine

eingehende Beſchäftigung mit den großartigen Hervorbringungen

des Hartmann'ſchen Geiſtes ihren inneren Beſitz in die Höhe

und Breite und Tiefe in ganz ungeahnter Weiſe vermehren wird.

Bola auf dem Theater.

Von C. Marholm.

Paris, Ende April.

Im Vaudeville-Theater wird gegenwärtig ein Stück ge

geben, das das Publikum ärgert, die Kritik entrüſtet und das

Haus leer läßt. Es iſt Renée, Drama in fünf Acten, Zola's

erſter ſelbſtändiger Verſuch das Theater zu erobern. Dra

matiſirungen ſeiner Romane ſind ja ſchon früher aufgeführt

worden, der „Aſſommoir“ iſt über die Breter gegangen, der

„Ventre von Paris“, wird noch geſpielt, welchen Antheil er

aber ſelbſt an dieſen ganz äußerlichen Bühnenzuſtutzungen

hatte, bleibt ja ungewiß. Deſto gewiſſer iſt Renée, der

angewandte „Naturalismus auf der Bühne“, die in Fleiſch

und Bein überſetzte Theorie, eine pſychologiſche Zergliederung

im Rampenlicht. Es war gar nicht ſo leicht, dem Neuling

ein Obdach zu ſchaffen. Die keuſchen Hüter der Sitte von

der „Comédie françaiſe“, dem „Odéon“ und „Gymnaſe“ ant

worteten ihm abwehrend: wir kennen Dich nicht! und das

Vaudeville, das ihm aufthat, wird für ſeinen Leichtſinn mit

ſehr ſchlechten Geſchäften beſtraft.

Renée iſt die Natur auf der Bühne, d. h. die Zola'ſche

Natur, erzeugt aus einer üppig wuchernden Phantaſie und

einer außerordentlich exacten Beobachtung, mitgetheilt in einer

halb überſchwenglich romantiſchen, halb platt alltäglichen

Sprache, die Ä eine Menge bühnenverpönter Ausdrücke

das Ohr der Pariſer beleidigt, geformt von den groben Hän

den des großen Arbeiters, die an den heiligen Traditionen der

Bühne rütteln, daß es kracht, getragen von einer reformato

riſchen Idee, die ſich nicht geſchmeidig durchwindet, wie die

Dumas'ſchen Reformeinfälle, ſondern ſich mit brutaler Breit

ſpurigkeit vor dem faul phosphoreseirenden Hintergrund des

Pariſer Geſellſchaftslebens aufpflanzt: Das bin ich – und

das ſeid Ihr!

So dramatiſch denken, daß Renée auf den erſten Wurf

# entſtehen können, kann Zola doch noch nicht. Er hat

ich mit dem Stück an „La Curée“ gehängt; ſein bekanntes

Sittenbild des ſchwindelhaften Abenteurerthums unter dem

zweiten Kaiſerreich. Hier wie dort dieſelben Namen, dieſelben

Perſönlichkeiten, und hier und dort Ä andere Vorausſetzun

gen. Das verwirrt. Ja, „la curée“ der bittere, wortreiche

Schmerz über die grenzenloſe Demoraliſation, die der Gaukler

auf und die Gaukler um den Thron über Frankreich brachten.

Nichts iſt vergeſſen, von der glänzenden Lüge der Boulevards,

die wie mit Säbelhieben quer über das ſich verkriechende Elend

der kleinen Straßen geſchlagen ſind, die die Phyſiognomie der

Stadt charakterlos und den Stadtſäckel bankerott machen, bis

zu jenen prunkvollen Schwindlerpaläſten, die mit ihren ge

blähten Formen, ihren draperieverhängten Wänden, ihren

ſchwellenden Polſtermöbeln ohne Holzrahmen, ihrer Bevor

zugung der Roſafarbe eine einzige Apotheoſe des Fleiſches

Ä Alle feſten Formen, alle prägnanten Umriſſe, alle künſt

leriſche Vergeiſtigung ſind verjagt, der Tapezierer und der

Entrepreneur ſind die Männer, eine ſtupide, tolle Sinnlich

keit iſt die Göttin des Tages. Paris iſt ein Bett der Gier

und Unzucht und die zugleich überreizte und ſatte Phantaſie

amüſirt ſich mit Narrheiten und Ungeheuerlichkeiten. In dieſer

Umgebung führt Renée ihr dumm-lüſternes, verträumtes und

vertrödeltes Leben, eine Natur mit den Spuren einer edleren

Race inmitten des plumpen Materialismus ganz roher Em

porkömmlinge. Ueber die kokette Nichtigkeit, den ſtaubfeinen,

tanzenden Moder des zweiten Kaiſerreichs fällt das brennende

Licht einer wahren Höllenlohe – nur ſchade, daß das unend

lich Leere, ſo unendlichÄ wird. Ein Stoff,

ſo leicht und ſo miasmatiſch wie Staub, und Zola, ſteifnackig

wie ein Stier dahinter her; wirbelt ein Wölkchen auf, wirft

er ſich mit dem ganzen Körper danach herum und ſtürzt mit

geſenktem Kopf darauf zu: weg mit der Peſt! Und die Peſt,

ſiebenfach beflügelt durch den Luftzug ſeiner ungeſtümen Be

wegungen wirbelt auseinander, fliegt und läßt ſich nieder an

den fernſten Stellen. -

Von dieſem Inhalt iſt in Renée nichts übrig geblieben,

als gewiſſe ganz äußerliche Umriſſe der Handlung. Und das

iſt ſchon zuviel. Dieſe Handlung hat ſich mit Ä
Gründlichkeit und Anſchaulichkeit dem Gedächtniß der Leſer

eingebrannt, und daß ſich die Zuſchauer ihren Erinnerungen

überlaſſen, iſt wahrſcheinlich eine der Urſachen vom Mißerfolg

des Stückes. Es hat ſein Mißliches neuen Wein auf alte

Schläuche zu füllen.

Das Drama „Renée“ iſt viel moraliſcher, als „la Curée“.

Es hat die bourgeoiſiemäßige Ehrbarkeit der Republik und

das Emporkömmlingthum in ihm iſt anſtändiger. Auch in

ihm regiert das Geld und der Finanzminiſter kann in den

Ä kommen, bei dem reichen Großinduſtriellen zu anticham

riren. Auch in ihm wird ſpeculirt, aber mit einer äußeren,

halbengliſchen Ruhe.

Die erſte Anforderung an ein dramatiſches Werk, daß es

ſpannend ſei, iſt Zola g Es glänzt nicht durch ein

ſeiltänzeriſches Geſchick in der Führung der Handlung, aber

es entwickelt ein mit großer Schärfe und großem Muth in

ſeinem Kern gefaßtes Probelm, das dem Zuſchauer noch für's

Nachhauſegehen eine ganze Menge zu denken gibt, und es wird

von den Darſtellern verſtanden und daher ſicher und treffend

geſpielt. Das Problem aber iſt wohl der zweite Grund zur

Aufſäſſigkeit der Zuſchauer, denn es iſt ſo unfranzöſiſch und

es iſt ſo unbequem.

Ohne daß ein directes Wort darüber fällt, iſt Renée von

Anfang bis zu Ende ein Proteſt gegen die Erziehung und

Stellung der Frau in der guten franzöſiſchenÄ.
„Renée“ in „la Curée“ iſt eine Auswucherung einer ent

arteten Geſellſchaft, Renée im Stück gleichen Namens iſt das

unglückliche, halb ſchuldloſe Uebergangsproduct einer entwicke

lungskranken Uebergangszeit. Das Stück hat durch ſeinen

tiefen, unerſchrockenen Blick ins Leben eine gewiſſe Verwandt

ſchaft mit der ſkandinaviſchen Reformliteratur, in der Schilde

rung körperlich-ſeeliſcher Leidenszuſtände ſowohl, wie in dem

ſtummen Hinweis auf die nicht bloß moraliſchen Heilmittel.

Das um ſo auffallender, da Zola von der modernen ſkan

dinaviſchen Literatur ſichtlich ſehr wenig weiß und die junge

Schwedin, die er wohlmeinend alsÄ Gegenſatz zur

franzöſiſchen Geſellſchaftsdame einführt, herzlich ſchlecht ver

ſtanden hat.

Aber der Umſchwung, der ſich jetzt, wie es ſcheint, über

all mit dem Begriffe Weib zu vollziehen beginnt, iſt kein Setz

ling, der künſtlich einoculirt wird, es iſt Same, der überall

umherfliegt.

Der erſte Act von „Renée“ führt uns in das ſteife,

ſtrenge Haus eines franzöſiſchen Richters der alten Bour

geoiſie. Seine Tochter Renée iſt während eines Aufenthalts

auf dem Lande von einem verheiratheten Mann – man weiß

nicht recht – verführt, oder vergewaltigt worden. Der Fall

iſt ernſt, gewiß, aber das Dunkel, das über dem Vorgang

liegt und nicht gelichtet wird, iſt dafür ſo charakteriſtiſch. Dies

Dunkel iſt mehr werth, als eine lange Erklärung. Der tief

empörte Vater will auch keine Erklärung, ja er verbittet ſie

ſich auf's Strengſte. Für ihn iſt es genug, daß ſie gefallen

iſt – wie, mit wem? unter welchen Umſtänden, darüber er

ſtreckt ſich ſein Gedankengang nicht; er iſt ein Mann der alten

Schule, für die das Factum Alles iſt. „Keine ſchmutzigen

Details; Deine Mutter fiel auch, ſank von Stufe zu Stufe;

heirathe den Mann, der Dich verführt hat, und ſinke auch.
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Du haſt den zerſtörten Geiſt Deiner Mutter“. Dieſer Mann,

den Renée heirathen ſoll – weder ſie noch ihre Erzieherin

wagen den alten Herrn zum Anhören des wahren Sachver

halts zu zwingen – hat die letztere ſchon ausfindig gºach

einen armen, ehrgeizigen Witwer, einen ſpeculativen Kopf mit

einem zwölfjährigen Sohn. Als der alte # dieſe Provinz

erſcheinung ſieht, kann er ſich einer gewiſſen Verwunderun

nicht erwehren, die Heirathsbedingungen werdenÄ
abgemacht und Renée und ihr Verlobter ſtehen ſich zum erſten

Mal und allein gegenüber. Sie fühlt ſich ihm inſtinctiv durch

Geburt und Stellung überlegen und fixirt die Bedingungen:

Eine Ehe nur dem Namen nach mit voller Freiheit für beide

Theile. Er weigert ſich nicht und erklärt ihr freimüthig, dieſe

Sache ſei ein Geſchäft, in dem ſie Compagnieſchaft eingingen,

ſie brächte das Geld, das er brauche um die Pläne auszu

führen, die ihn verzehrten, die großen Pläne, die ſie und ihn

Ä heben würden, als ſie je zu ſtehen geträumt, die Pläne

und Gedanken, die er hungernd auf dem Pariſer Pflaſter ge

dacht, in dieſer Stadt, die er zu erobern gekommen, die ſoviel

Unnütze nähre und ſein fruchtbares Genie verkommen ließ.

Seine Arbeit und ihr Geld, die Ä zuſammen, ſie ſolle

ihm ein guter Kamerad ſein und er wolle mit ihr theilen,

was er beginne, er wolle ihren Rath annehmen und ſie wollen

uſammen arbeiten. Aber Renée mit ihrer Kloſtererziehung,

ie ſie zur Beute machte, und ihrem Standeshochmuth, der ſie

dumm macht, verſteht das Ehrliche und Natürliche in dieſem

Vorſchlag nicht, ſie antwortet ihm mit einem kränkenden Hin

weis Ä ſeine Bauernherkunft und wiederholt ſtolz ihre Be

dingungen. Und Saccard willigt ein mit dem erwachenden

Gedanken: finde ich keinen Kameraden, ſo zwinge ich wohl

das Weib.

Es iſt etwas in dem Vorgang, den dieſer Act voraus

ſetzt, was Hörnſee in ſeinem neuen Roman „Thomas Ran

dalon“ zum Gegenſtand einerÄ pſychologiſchen Unter

ſuchung und ſymboliſch zu einem Wendepunkt in der Auffaſſung
von Moral und Erotik und – bei der Tendenz des Romans

– im Gang der Erziehung gemacht hat. Das das Gemiſch

von Neugierde, unbeſtimmter Sehnſucht und Unwiſſenheit, mit

dem ein ſiebzehn-, achtzehnjähriges Mädchen, halb ſich ſelbſt ver

führend, halb genommen, der Erfahrenheit des Mannes unter

liegt. Ein nervöſer Zuſtand, der aus Wunſch und Abſcheu

wunderlich gemiſcht mit der Einförmigkeit einer fixen Idee um

ſich ſelber kreiſt und wie durch Hypnotiſation in einer Willens

Ä endet. -

In dieſen Zuſtand verfällt Renée zehn Jahre ſpäter zum

zweiten Mal. Sie lebt als die oberflächliche, putzſichtige Frau

eines reichen Mannes mit Saccard noch auf demſelben Fuß

wie beim Eingehen ihrer Ehe. Er hat ſie in den erſten Jahren,

unter den fieberhaften Anſtrengungen emporzukommen, faſt

vollſtändig vergeſſen, unter dem Sonnenſchein ſeiner Bedeu

tung entdeckt er ſie denn eines Tages wieder und iſt bezau

bert, es hat nur ſeine Schwierigkeiten mit der Annäherung.

Renée hat ſich ſo vollſtändig daran gewöhnt ihn als ein Möbel

zu betrachten, daß es ihr gar nicht einfällt, daß er Perſon iſt.

Sein Sohn Maxime füllt außerdem in dieſer Kameraderie als

Ehre ſeinen Platz vollſtändig aus. Jung und munter und

nachgiebig iſt es Renée's guter Kamerad, kritiſirt und arangirt

ihre Toiletten, fährt mit ihr aus, lärmt mit ihr durch alle

Stuben. Sein Vater hat eine junge, hübſche, ſehr reiche

Schwedin für ihn in petto, aber er weigert ſich zu heirathen.

Er iſt ganz zufrieden mit ſeinem Leben. Und Vater und

Sohn Än freundſchaftlich über ihre gelegentlichen gemein

ſchaftlichen Maitreſſen.

Aber Renée langweilte ſich. Ihre Stimmungen wechſeln

von der größten Ausgelaſſenheit zum tiefſten Ueberdruß. Sie

iſt Verſchwenderin aus Langerweile und ihr Mann findet Ge

legenheit, ihr Erbtheil in Grundſtücken, die ſie zum Kauf aus

bieten läßt, für eine Summe, die weit unter ihrem Werth iſt,

an ſich zu bringen. Warum ſoll er als Geſchäftsmann gegen

ſeine Frau galanter ſein, als gegen jeden anderen Verkäufer?

Sie würde das Geld doch nur verſchwenden und ihre Geld

verlegenheiten ſind ja gerade ein Mittel, ſie an ihn zu knüpfen,

Maxime fängt auch an ſich zu langweilen. Daran ſind

Renées beſtändige Klagen über die Oede und Albernheit des

Lebens, die Inhaltloſigkeit ihrer Exiſtenz ſchuld. Er verſteht

das nicht und empfiehlt ihr, einen ihrer Anbeter zu erhören.

Aber Renée hat ſeit jenem Erlebniß, das ſie zu Madame

Saccard machte, einen dunklen Argwohn gegen die Männer,

ihre zehnjährige Keuſchheit iſt ihr Stolz und ſie verſteht ſich

ſelbſt nicht, denn ſie hat ja eigentlich keinen Grund zu Klagen.

Da hört ſie, daß Maxime ſich verheirathen ſoll. Die

Folge davon iſt, mitten auf einem Feſt, eine Ohnmacht mit

nachfolgendem Starrkrampf. Sie hat ſchon lange unter wunder

lichen Stimmungsübergängen gelitten und Andere leiden laſſen.

Maxime findet ſich ein, während ſie zu ſich kommt und da

das Heirathsproject gleich zur Sprache gelangt, gibt es eine

zufriedenſtellende Erklärung. Renée erholt ſich ſehr raſch, ihre

Stimmung ſchlägt um, ſie iſt voller Pläne und Einfälle, aus

gelaſſen fröhlich. In dieſem Zuſtand trifft ſie ihr Vater, den

der „tolle Blick“ in ihren Augen erſchreckt und an ihre Mutter

erinnert. Was hat ſie gethan? „Sie? nichts!“ So hat ſie

etwas zu thun vor? Nichts! aber ſeine Fragen fangen an,

ſie zu erſchrecken, zu ängſtigen. Was hat er? was fürchtet er,

der Vater. Ihre Angſt wirkt auf ſeinen Verdacht und in einer

eigenthümlichen, wahren und feinen Scene ſteigern ſich Vater

und Tochter ſoweit an einander, daß gerade ihre beſten Ge

fühle, ſeine ſtrenge Rechtſchaffenheit und ihr Verlangen, ganz

unverſteckt und aufrichtig zu ſein, zu einer innerenÄ
einem Zurückgehen Schritt vor Schritt in die Ereigniſſe der

letzten Stunden führen, die es ihr zum Bewußſein bringt: ſie

liebe Maxime! das iſt es, ſie liebt Maxime.

Wie vor ſich ſelbſt flüchtet ſie ſich an die Bruſt ihres

Vaters und gelobt ihm voller Scham und Entſetzen zwiſchen

ſich und Maxime eine unüberſteigliche Scheidewand aufzurichten.

Da inzwiſchen die ganze Geſellſchaft ſich um ſie verſammelt,

um ſich nach der Ohnmacht zuÄ erklärt ſie ihrem

erfreuten Gatten, Maxime zur Heirath vermögen zu wollen,

wirbt für ihn bei der jungen Schwedin, die Ät und ſelb

ſtändig und verliebt gleich ja ſagt und fordert den überraſchten

Maxime mit Blicken und Worten auf ſich zu fügen, was er

denn auch, da es ihm nicht ſo ſehr darauf ankommt, mit gutem

Anſtand thut.

Dieſe Scene wurde von Fräulein Brandis mit einer rüh

mendenÄ Innerlichkeit und großer Feinheit geſpielt.

Als aber Maxime, nachdem er ſeine Braut zum Wagen

begleitet, zurückkommt, um ſich die Sache näher erklären zu

laſſen, findet er ſeine Stiefmutter in einem Zuſtand halber

Bewußtloſigkeit und bei ſeinen Hülfeleiſtungen, ſeinem Zureden

berühren ſich ihre Hände, ihre Arme, ſie verliert die Herrſchaft

über ſich und verfällt in einen Thränenparoxysmus auf ſeinem

Rockkragen. Da begreift Maxime . . .

Das iſt eigentlich eine alte Geſchichte; das hat ein ge

wiſſer griechiſcher Dichter ſchon in einem claſſiſchen Drama

geſchildert. Nur daß Phädra keinen Ehebruch begeht, weil

Hyppolit nicht will und daß Renée keinen Ehebruch begeht,

weil keine Ehe vorhanden war. Kein Ehebruch, aber doch

eine unnatürliche hyſteriſche Vereinigung mit einem ſchlaffen,

gleichgiltigen, frühverlebten Kind, ein Hinabgleiten aus dem

Leeren in's Leerere, die Naturſeite ohne Verhüllung. In einem

zehnjährigen täglichen Zuſammenſein mit dieſem, aus einem

koketten Knaben zu einem unbeſtimmten, unmännlichen Mann

Ä Emporkömmlingsſohn, dieſem haltloſeren,

üſternen Product der Uebercultur, hat ſich dieſer Augenblick

langſam vorbereitet in ihren unſchuldigen Vertraulichkeiten,

ſeinem leeren Leben, ihrer prunkvollen Einſamkeit, in der ihr

# ſchmachtete, wie ihre Sinne. Sie handelt als Weib, als

eſchlechtsweſen, wie ſie erzogen worden iſt, nichts als Ge

ſchlechtsweſen zu ſein, unſelbſtändig, untüchtig, beſtimmt ſich

an Andere zu lehnen, wie er Ät iſt, im Weib nichts als

das Geſchlechtsweſen zu ſehen. Als ſie zu ſich kommt, iſt ſie

in Verzweiflung. Und Saccard unter der Einwirkung ihres

eigenthümlichen Weſens ſagt ihr, was er längſt auf dem Herzen

gehabt. Er wird ſtürmiſch. In ihrer ſchrecklichen Bewegung,

ihrer Antwort: Zu ſpät! verräth ſich das Geheimniß ihrer
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Natur. Und nun treibt Alles raſch und etwas theatraliſch zum

Ende. Man ſieht, nun weiß ſich Zola nicht weiter zu helfen.

Noch einige wahre Züge: Renée legt ſich ſpäter die Liebes

erklärung ihres Mannes als einen Kniff aus, ihr die Unter

ſchrift des Kaufcontracts abzulocken. Das ſpricht ſie in ihrer

Liebe zu Maxime frei und ſie will mit ihm entfliehen. Aber

Maxime, dem das Geſchehene ſchrecklich unbequem iſt, hält

Ä ſtill an der Heirath mit der Schwedin feſt und ſich von

ater und Sohn gleich betrogen fühlend, ſtellt ſie beide ein

ander gegenüber. Saccards Raſerei wendet ſich weniger gegen

den Sohn, als gegen die Frau. Da ruft ſie ihm das Wort

entgegen, das jedesmal eine ſittliche Empörung im Theater

hervorruft: „Warum denn nur dieſelbe Maitreſſe, warum denn

nicht dieſelbe Frau?“ Das Stück hat einen verunglückten

Schluß: Renée erſchießt ſich.

Es iſt ein auf franzöſiſches Product voll verſteckter, lech

zender Sinnlichkeit. Aber es iſt noch etwas Anderes darin.

Es ſind jene tiefen Mißverſtändniſſe darin, die aus der Er

ziehung kommen. Renée geht eigentlich an dem Irrthum zu

Grunde, daß das Gleichſtehende auch das Gleichartige iſt. Sie

iſt blind für die Nichtigkeit Maximes, wie ſie blind für Sac

card's ſo entwickelungsfähigen Werth war. Sie iſt eine lebens

Äg Natur, die an der Schwelle des Lebens geplündert,

ins Leere geſtoßen, in Convenienzen eingeſchloſſen, ſich an

ihren brachliegenden Kräften Ä zerſtört. Und für die

Männer, die ſie umgeben, von ihrem vornehmen Vater bis

zu dem grob-tüchtigen Saccard iſt ſie nichts als ein Beſitz

gegenſtand. Ihr ſind als Weib gewiſſe Dinge zugeſtanden,

andere nachgeſehen. Als Menſch zählt ſie nicht, als Perſön

lichkeit iſt ſie F Andere repräſentirt, juriſtiſch, wie geſell

ſchaftlich. Zola hat einen Verſuch gemacht, das Ä als

freie Individualität in der kleinen Schwedin zu verkörpern.

Aber ſolche kleine Schwedinnen pflegen ſich nicht in giftige

Schwämme wie Maxime zu verlieben. Dazu wiſſen ſie viel

zu gut Beſcheid, dieſe kleinen, kalten, klaren Köpfe.

Das Stück wird wahrſcheinlich aus Mangel an Zu

ſchauern bald vom Repertoire abgeſetzt werden und ebenſo

wahrſcheinlich wird Zola mit einem zweiten Sturmbock kom

men, der vielleicht tiefer Breſche legt.

Uleber japaniſche Malerei.

Von F. A. Junker von Langegg.

(Schluß.)

Die Japaner ziehen beim Ankauf alter Bilder ſtets einen

Sachverſtändigen zu Rathe, um ſich der Echtheit bezüglich des

angeblichen Meiſters, Alters und der Schule zu verſichern.

Dieſe Sachverſtändigen gewährleiſten für die Richtigkeit ihres

Urtheils, ſtellen darüber ein Zeugniß aus und erhalten dafür

ein Honorar von 10–15 Riyö oder A)en (ein Riyö gleich

ein amerikaniſcher Dollar, d. i. 42,25–63,75 Mark). Sie

verdienen vollkommenes Vertrauen, denn ein ihnen nachge

wieſener Irrthum würde ihren Ruf unwiederbringlich ſchädigen.

Es gibt mehrere berühmte Familien ſolcher Kunſtverſtändigen,

deren Kenntniß ſich von Geſchlecht auf Geſchlecht vererbte.

Sie beſitzen genaue Aufzeichnungen ihrer langen, umfaſſenden

Erfahrungen über den Stil und die Beſonderheiten jedes ein

zelnen Meiſters, ſowie vollſtändige Sammlungen getreuer Copien

von Bildern, Zeichnungen, Facſimiles der Signaturen und der

Siegel, worauf ſie ſich jedesmal zur Erhärtung ihres Urtheiles

beziehen. Dies iſt um ſo nöthiger, als viele Meiſter ihre

Bilder mit verſchiedenen Namen zeichnen, in Folge der herr

ſchenden Sitte der Adoption im Falle der Ermangelung eines

directen männlichen Leibeserben, um ſo das Ausſterben des

Familiennamens zu verhindern. Nicht wenige Künſtler hatten

auf dieſe Weiſe Ä Namen verändert, daher ihre Bilder, je

nachdem ſie vor oder nach der Adoption gemalt wurden, ver

ſchiedene Signaturen und Siegel zeigen. Einige Meiſter er

hielten durch beſondere kaiſerliche Diplome die Erlaubniß, den

Namen einer berühmten Künſtlerfamilie anzunehmen, als An

erkennung ihrer ausgezeichneten Leiſtungen in dem beſonderen

Stile derſelben, wie z. B. Kimura Mitſu-yori im 16. Jahrhun

dert, ein Schüler der Kano-Schule, welcher ſich daher Kano

San-raku nannte. Andere Künſtler ſind unter ihrem Ehren

titel beſſer bekannt, als unter ihrem eigenen Namen, ſo Kano

Moto-nobu, ein Meiſter aus dem 16. Jahrhundert, als „Hô

gen“, ein Titel höheren Ranges als Hó-in, welcher gleichfalls

verſchiedenen Malern verliehen wurde.

Wir finden auch Gemälde von Mitgliedern der Koſe-,

Kaſuga- und Toſa-Familien, vorzüglich in kaiſerlichen Schlöſ

ſern, mit dem Titel Ye-dokoro, welcher etwa gleichdeutig mit

unſerem „Hofmaler“ oder „Maler Sr. Majeſtät“ iſt, oder mit

Ye-dokoro-no Adzukai: „ Director der Maler-Akademie“ ge

zeichnet. Alle Gemälde in den kaiſerlichen Reſidenzen ſind

ausſchließlich Werke alſo betitelter Hofmaler.

Die Japaner theilen gegenwärtig die Malerei, je nach

dem Vorwurfe in zwei Claſſen, deren jede die verſchiedenen

Schulen oder Stile aufnimmt. Die erſte Claſſe, die Hiſtorien

malerei, behandelt geſchichtliche Begebenheiten und die zeit

getreue Darſtellung von Trachten, Rüſtungen, Waffen und

Geräthen. Die Haupteigenthümlichkeit, beſonders der letzteren

Art von Bildern, beſteht in der genauen Wiedergabe des Gegen

ſtandes in allen ſeinen Einzelnheiten, Ä Form, Material,

arbe, Muſter und Zierath, ohne beſondere Rückſicht auf

Schattirung und Perſpective. ur zweiten Claſſe gehören

Portraits, Landſchaften, Thierſtücke undÄ VOU

Pflanzen. Sie zeichnet ſich beſonders durch realiſtiſche Be

handlung des Gegenſtandes und ſcharfes Hervorheben der ein

zelnenÄ Merkmale und Unterſcheidungszeichen

derſelben aus, wodurch namentlich die Thier- und Pflanzen

bilder gemiſſermaßen auch einen wiſſenſchaftlichen Werth ge

VIIIIIEll.

Nebſt dieſen beiden Claſſen gibt es noch eine Art von

Bildern, welche, da ſie ſtets nur in Tuſche ausgeführt wer

den, Sumi-ye: „Tuſchebilder“ heißen, und welche, ungeachtet

der Mannigfaltigkeit der Darſtellungen, Kunſtäſthetiker als

eine beſondere Claſſe ausnehmen möchten. - - - -

Solche Tuſchbilder waren urſprünglich ausſchließlich Lieb

Ä derÄ und Dichter, welche meiſtens große Natur

eunde (was übrigens einÄg aller Japaner, hoch

und nieder, iſt) und ſich beſonders in Schöngeiſterei und ver

feinertem Geſchmack gefallen. Es iſt Ä Gepflogenheit, des

Augenblickes Regungen und den Anklang flüchtiger Gefühle,

geweckt durch das geheimnißvolle Raunen der Natur, ſofort

in Stimmungsbildern zu verkörpern, und in den begeiſterten

Worten einer Utadichtung zu offenbaren. -

Die Kunſtregeln für ſolche Tuſchezeichnungen ſind un

beſtimmt, oder vielmehr, es gibt deren keine; ſei es denn, durch

ſinnige Verbindung leicht angedeuteter Umriſſe mit prägnantem

Detail, im Schattenbilde des Dichters Gedanken zu bannen.

Einſt bat ich einen japaniſchen Freundin Kiyoto, welcher als

Dichter und Maler gleichberechtigten Rufes ſich erfreute, mir

einige Anleitung zu geben. Schweigend, wies er mit einer

Hand nach ſeinen Augen, während er die andere ans Herz

legte. Ob ich wohl Ä ſymboliſche Antwort richtig zu deuten

verſtand?

Als Gegenſtand für Tuſchebilder, welche entweder als

Kake-mono oder auf Fächern gemalt und meiſtens von ent

ſprechenden Utaverſen begleitet Ä werden mit Vorliebe ge

wählt: pittoreske Anſichten, Baumgruppen, Fels und Sturz

bach, Rohrweiher und Küſtenbucht, das Wechſelſpiel von Licht

und Schatten und wallenden Nebeln, der Zauber der ſinkenden

Sonne, der ſtillen Mondnacht: belebt etwa durch den Flug

eines Vogels, das Huſchen eines Waldthieres, durch eine Figur

oder nur durch ein zufälliges Geräthe, die unſichtbare An

weſenheit eines Ä verrathend; alſo durch die Har

monie der Landſchaft und der Staffage anklingende Gedanken

erweckend. -

Schließlich noch einige Bemerkungen über die erheblichſten
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Eigenthümlichkeiten der vorzüglichſten Malerſchulen und deren

Abzweigungen, welche ich ihrer Zeitfolge nach vorführen werde.

Die koreaniſche Schule: KÖrai-ye wurde von buddhiſtiſchen

Miſſionären bereits Anfangs des ſechſten Jahrhunderts n. Chr.

eingeführt. So wenig iſt jedoch über dieſe bekannt, daß ich

Ä nur als der älteſten Schule und des Urſprunges

der Malerkunſt in Japan erwähnen kann. Sie ging bald in

der chineſiſchen Schule: Kara-ye auf, da ſie ja Ä wahr

ſcheinlich eigentlich der chineſiſche Stil war, wie er in Korea

ſich eingebürgert hatte und dort wohl ähnliche Umwandlungen

erlitten haben mag, wie er ſie in der Folge in Japan durch

machte, denn wir dürfen hier nicht aus dem Auge verlieren,

daß Korea nur eine Zwiſchenſtation der chineſiſchen Civiliſation

auf demÄ nach Japan geweſen.

Der buddhiſtiſche Stil: Butsu-ye, welcher zugleich mit

dem Buddhismus nach Japan gebracht wurde, wird von einigen

Kunſthiſtorikern als ein beſonderer Stil unterſchieden, während

andere ihn nur als eine der älteſten Abzweigungen des chine

ſiſchen anerkennen wollen. Die Thatſache jedoch, daß die bud

dhiſtiſchen Bilder in Japan mit jenen in Indien, China und

anderen buddhiſtiſchen Ländern vollkommen übereinſtimmen,

Ä als ein Beweis für die Richtigkeit der erſteren Anſicht

leNell.

Bilder in reinem buddhiſtiſchen Stil ſind ſtets auf Gold

oder dunklem Grund gemalt. Der Grund ſehr alter buddhi

ſtiſcher Gemälde erſcheint ſchwarz oder beinahe ſo, doch dies

iſt Folge des Nachdunkelns des urſprünglich grauen oder

braunen Grundes. Buddha undÄ Heilige in ſol

chen Bildern ſind nie in japaniſcher Tracht dargeſtellt, eben

ſowenig iſt dies der Fall in Bildern von japaniſchen Malern

der chineſiſchen Schule, welche in Tuſche, oder in Farben und

Gold auf weißem Papier oder weißer Seide gemalt ſind.

Auch in dieſen ſind Geſichtszüge, Stellung, Tracht und Attri

bute Buddhas und der buddhiſtiſchen Götter und Heiligen in

der alt überlieferten Manier wiedergegeben. Später vermieden

japaniſche Künſtler von Bedeutung und ſelbſtändigem Streben

buddhiſtiſch-religiöſe Stoffe, die ihrer Erfindungsgabe keine

Entfaltung gewährten, und überließen ſolche einer untergeord

neten Claſſe von Malern, welche die Wiederholung und das

Copiren derſelben bekannten Vorbilder zum Handwerke machten.

Wenn Erſtere Götter malten, ſo zogen ſie ihre nationalen

Kami vor, welche nach Einführung des Buddhismus und durch

Verſchmelzung deſſelben mit dem indigenen Shin-tö-Cultus,

gleichfalls im Bilde und als Statuen verkörpert wurden. Bei

Darſtellung der vaterländiſchen Götter waren die Künſtler nicht

durch eine unantaſtbare kanoniſche Symbolik gefeſſelt; ſie mal

ten eben japaniſche Männer undÄ in ihrer National

Ä und gaben ihnen ſolche Stellungen und Attribute, wie

ſie der betreffenden Mythe entſprachen, welche ſie verbildlichen

wollten. Sie vermenſchlichten ihre Kami, während die bud

dhiſtiſchen Gottheiten in ihrer orthodoxen Verkörperung ſelten

in reiner Menſchengeſtalt, meiſt nur in menſchenähnlicher oder

garÄ Form, häufig auch in unnatürlicher Farbe,

wie z. B. Fudö Sama, welcher ſtets indigoblau dargeſtellt

wird, und überladen mit myſtiſchen Attributen und abſtruſen

Emblemen erſcheinen.

Die Chineſiſche Schule: Kara-ye, in Japan iſt keineswegs

eine gedankenloſe Nachahmung des claſſiſchen Stiles der Ä
neſen, welcher vieleÄ Umwandlungen durch die Hand

der japaniſchen Künſtler erfahren. Nur einige Maler der älte

ſten Periode, Set-chiu im 15. Jahrhundert, und ausnahms

weiſe einzelne der neueren Zeit, folgten ſo gewiſſenhaft dem

echtchineſiſchen Stil, daß ihre Bilder kaum von ſolchen in China

gemalten unterſchieden werden dürften. Doch zeigen auch die

Bilder der claſſiſch-chineſiſchen Schule manche ſubtile Eigen

thümlichkeiten, an welchen ſich die Werke japaniſcher und chine

ſiſcher Künſtler erkennen laſſen.

Die japaniſche Malerei ſteht auf höherer Stufe als die

chineſiſche. Ihre Auffaſſung und Behandlung ſind freier und

natürlicher, während der Äh Stil ſteif iſt, und voll

kommen von überlieferten Normen beherrſcht wird. So pflegen

z. B. die Chineſen ſo viele Gegenſtände als nur immer mög

lich in den beſchränkten Raum einer Landſchaft einzuführen,

indem ſie Berge, Felſen, Waſſerfälle, Bäume, Menſchen und

Thiere über und neben einander ſtellen ohne Rückſicht auf

Perſpective; wogegen der japaniſche Künſtler mit wenigen charak

teriſtiſchen Linien und gewandten Strichen eine anmuthige,

ſtimmungsvolle Zeichnung zu entwerfen verſteht. Die chine

ſiſche Landſchaft gleicht einem wirren Traumbilde, die japa

niſche ſpiegelt die Natur.

Die chineſiſche Schule, wie ſie in Japan geübt wird, um

faßt mehrere Stile, von welchem die bis ins Kleinlichſte voll

endeten Miniaturen, und die raſch und flüchtig entworfenen

Tuſchſkizzen die namhafteſten ſind, aber zugleich die äußerſten

Widerſpiele darſtellen. Die Letzteren ſind ſehr beliebt in China,

und hochgeſchätzt in Japan. Gewöhnlich erſcheinen Landſchaft

und Staffage nur in leichten Umriſſen, und durch einige, gleich

ſam zufällige, allein wohl berechnete, ſogenannte Drucker, an

gedeutet. Ein mit nur ſieben Pinſelanſätzen gezeichnetes wildes

Pferd, voll Leben und Bewegung, iſt ein wohlbekanntes der

artiges Kunſtſtück Hoku-ſai's, deſſen Abbildung in keinem illu

ſtrirten Werke über Japan zu fehlen pflegt. Mit je weniger

Strichen dem Künſtler die Verſinnlichung ſeines Gedankens

gelungen, je höher der Kunſtwerth des Bildes. In derartigen,

mit dem Kunſtworte: Sumi-ye benannten Tuſchzeichnungen er

reichten die Japaner die höchſte Stufe von Trefflichkeit und

weder chineſiſche, noch europäiſche oder amerikaniſche Künſtler

vermochten bislang ihnen in ſinniger Anmuth der Compoſition

und leichter, doch zugleich ausdrucksvoller Pinſelführung gleich

u kommen. So wurden dieſe Tuſchbilder eine Specialität

er japaniſchen Malerkunſt, in welcher Set-chin der größte

Ä U(NU.

Gänzlich verſchieden vom chineſiſchen Stil iſt die japaniſche

oder nationaleÄ Yamato-ye. Sie wurde nach ihrem

Gründer Koſe-no Kano-oka im neunten Jahrhundert zuerſt

Kose-ye oder Kano-riu und ſpäter nach den Künſtlerfamilien,

welche dieſen Stil ſich eigen gemacht, auch die Kaſuga- und

die Toſa-Schule genannt. Ihre Hauptvertreter gehörten dieſen

berühmten Adelsfamilien entweder durch Geburt oder Adoption

an, oder ſie waren Abkömmlinge anderer Familien, welche

entweder perſönliche Schüler derſelben waren, oder in deren

Stil malten. Jede dieſer Schulen, obwohl ſie im Allgemeinen

der Yamato-ye folgten, hatte ihre beſonderen Eigenthümlichkeiten,

und Künſtler, deren individuellenÄ ſich maß

gebend hervorhoben, wurden als claſſiſche Meiſter betrachtet,

und ihre Werke eingehend ſtudirt, copirt und genau nach

geahmt. Sie wurden Gründer eigener Zweigſchulen von grö

erer oder geringerer Lebensdauer. So fiel z. B. die Toba-ye,

welcher Name ſpäter als Kunſtwort für Caricaturmalerei all

gemein angenommen wurde, bald nach dem Tode ihres be

rühmten Erfinders, des Biſchofs Toba Sö-jö zu Ende des

zehnten Jahrhunderts in Vºgeſenheit wurde aber im 16. Jahr

hundert durch den Toſa-Maler Iwaſa Matahei wieder ins

Leben gerufen und blühte ſeitdem mit ſtätiger Kraft und un

erſchöp Originalität. Dieſer Meiſter war von der er

habenen Ä in welcher vorhergehende und zeitgenöſſiſche

Maler der A)amato-Schulen, die nur Geſchichte und höfiſches

Leben ihres Pinſels würdig wähnten, ihre Stoffe wählten, herab

Ä und griff hinein ins volle Menſchenleben. Er

rachte die Sitten und Gebräuche des niederen Volkes zur

Darſtellung, und bezeichnete ſeine Bilder und nannte ſeine Spe

cialität: Fü-zoku, welches Wort „Sitten, Gebräuche oder Ge

pflogniſſe“ bedeutet. Seine Schule wurde Ötsu-yé, nach dem

Geburtsorte der erſten Kinder ſeines Genius benamſet. Aus

ihr ging die Uki-yo-riu: „Sitten- oder Fü-zoku-Malerei par

excellence“ hervor, welche ſich ſpäter in zwei Zweigſchulen

theilte: die Hishi-gawa-riu, im 17., und Hoku-sai-ye, im An

fange desÄ Jahrhunderts, beide nach ihren Grün

dern alſo benannt. Erſterer mag auch die Skö-riu: „Natura

liſtiſche Schule“ zugezählt werden, deren Erfinder Maru-yama

Okiyö im 18. Jahrhundert war. Obwohl urſprünglich ein

Maler der chineſiſchen Schule, befreite er ſich von den Feſſeln der

klaſſiſchen Kunſt, in welcher er ausgebildet worden, und wandte

ſich der Natur, als einzig wahrem Vorbilde, zu. Er iſt
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gleichfalls Erfinder eines beſonderen hiſtoriſchen Stiles, Shi

den-fü: „Geſchichtliches Sittenverzeichniß“ genannt, in welchem

er die religiöſen Ceremonien und Feſte, ſowohl des buddhiſti

ſchen als des Shin-tó-Cultus, Volksfeſte, Prozeſſionen und

anderes Schaugepränge getreu verbildlichte. Es gelang ihm

jedoch nicht, ſoÄ auch ſeine perſönlichen Leiſtungen,

zahlreiche Schüler und Nachfolger für dieſe beiden Sonder

zweige zu gewinnen.

Eine eigene Klaſſe bilden die Bun-yeri, wörtlich „Buch

gravirer“: Malereien und Holzſchnitte für Illuſtrationen, mit

welchen ſich nur Künſtler der verſchiedenen A)amato-Schulen

beſchäftigten. Die ausgezeichneten Miniaturen von Malern

der Toſa-Schule und die Holzſchnitte von Hoku-ſai und einigen

wenigen ſeiner beſten Schüler werden mit Recht als die treff

lichſten Werke dieſer Art anerkannt.

Wir finden in allen dieſen Zweigſchulen die Vorzüge

und Mängel der klaſſiſchen Schulen, aus welchen ſie hervor

gingen, die Licht- und Schattenſeiten des Koſe- oder Kano-,

des Kaſuga- und beſonders des Toſa-Stiles mehr oder weniger

wiederholt.

Die Koſe- oder Kano-Schule zeichnete ſich vorzüglich durch

liebevolle und gewiſſenhafte Vollendung aller Details, ſowie

durch Reichthum und geſchmackvolle Anordnung der Farben

aus, und unterſchied ſich dadurch vortheilhaft von der alten

Butſu-ye- und der älteren chineſiſchen Schule. Doch waren

die Kano-Künſtler keineswegs die erſten, welche farbenprächtige

Bilder malten, was wir aus dem älteſten bekannten Gemälde

aus dem ſechſten Jahrhundert erſehen können, welches dem

koreaniſchenÄ Aſa Dai-ſhi zugeſchrieben und im Tempel

ö-riu-ji in Kiyöto aufbewahrt wird. Die Künſtler der A)amato

Schulen malten nie Monochromein Tuſche, dagegen erwarben ſie

allmählich mehr und mehr Erfahrung und Gewandtheit in der

Behandlung und Anwendung der Farben, bis ſie darin zuletzt

ſo Erkleckliches leiſteten.

Anfangs colorirten ſie flach, ohne Abſtufung der Töne,

mit entſprechenden Farben die Feldungen der in kräftigen Um

riſſen mit Tuſche gezeichneten großen Bilder, der damals noch

allein üblichen Kake-mono, wobei die Einzelnheiten wie z. B.

Geſichtszüge, Faltenwurf u. ſ. w. durch ſchwarze Striche an

gedeutet waren, welche auch die Stelle der Schattirung ver

traten. Später verſuchten ſie ſich im Laviren und im Ein

malen einiger nicht ſehrÄ Details, bis ſie endlich

die zarteÄ der Miniaturmalerei bemeiſtert hatten,

welche an Maki-mono und Wandſchirmen und als Buch

Illuſtrationen unſer bewunderndes Staunen feſſeln, wofür die

Toſa-Maler die größte Berühmtheit errangen.

Mit dem Fortſchritte der Kunſt erreichten ſie auch die

höchſte Stufe der Vervollkommnung in der Darſtellung der

kleinſten Details der Ornamentirung der Rüſtungen, und der

Textur der Gewebe und Stoffe der Kleidungen, in welcher ſie

unübertroffen geblieben. Doch war dieſe Kunſtfertigkeit nicht

ohne ſchädliche Wirkung auf die Richtigkeit der Geſammtzeich

nung. Während ſie die größte Sorgfalt der Vollendung den

Gewandungen, dem Faltenwurfe und den Zierathen widmeten,

vernachläſſigten ſie die Figuren, beſonders die Köpfe, welche

mehr und mehr ſchablonenmäßig und puppenähnlich wurden.

Den Ausdruck, oder vielmehr die Ausdrucksloſigkeit und die

Gleichartigkeit der Geſichter, beſonders der weiblichen Figuren,

möchte man nicht untreffend die Toſa-Maske nennen. Zu

häufig erinnern ſie an angekleidete Gliederpuppen, ſo leblos,

ſo bewegungslos erſcheinen Geſicht und Stellung. Den über

zeugendſten Beweis für dieſe Bemerkung liefern die anders ſo

ausgezeichneten Bilder der berühmten Malerin Toſa-no Mitſu

hime aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.

In dieſen bis ins Kleinſte ausgeführten Miniaturen, be

ſonders der Toſa-Maler, wurden die Umriſſe mit blaſſer

Tuſche in den feinſten Pinſelzügen angedeutet, welche dann

unter den aufgelegten Farben beinahe ganz verſchwanden,

während die Kano-Maler kräftige Zeichnungen vorzogen, deren
markige ſchwarze Linien dÄ in dem Farbenbilde ab

hoben. Ueberhaupt malten nur wenige Künſtler der Kano

Schule und nur einzelne Sittenmaler der chineſiſchen Schule

Miniaturen, auch leiſteten ſie in dieſem Fache nur Mittel

maßgs war Iwaſa Matahei im 16. Jahrhundert und ſeinen

Schülern, nachdem ſie die menſchliche Geſtalt der Natur nach

zubilden, gelernt, vorbehalten, die todtenſtarren Züge und

Glieder der Toſa-Figuren zu beleben und ihnen Bewegung zu

verleihen. Der kunſtvoll geordnete Faltenwurf wurde ver

ſchoben und die Gewandung gelüpft oder abgeworfen, um das

Spiel der ſchwellenden Muskel, der in Kraftanſtrengung

ſtraffenden Sehnen nicht länger zu hemmen. Wunderbar na

türliche, lebensgetreue Geſtalten, deren Bewegungen wie mit

photographiſcher Geſchwindigkeit im Augenblicke der Handlung

erfaßt zu ſein ſcheinen, traten insÄ und machen den

Beſchauer zum Zeugen der Sitten und Gebräuche, der täglichen

Beſchäftigungen und Beluſtigungen, der Freuden und Leiden

der unteren Klaſſen eines Volkes, deſſen „Sangre azul“ allein

er bislang im höfiſchen Gepränge, im ritterlichen Strauß und

Spiel, in der eleganten Muße des Palaſtes zu beobachten

Gelegenheit hatte. Umſponnen vom Zauber Hoku-ſai's er

götzlicher Bilder weilt der Betrachter im Geiſte fernwegs im

Inſelreiche der aufgehenden Sonne, inmittten des Gedränges

# volksreichen Marktes, im trauten Kreiſe des traulichen

elINs.

Jeuilleton.

Vor den Geſchworenen.

Von Erwin Bauer.*)

Der Gouvernementsprocureur hatte ſeine Begründung der Anklage

beendet. Er ließ ſich langſam auf ſeinen Seſſel nieder und überflog

raſchen Blickes den Schwurgerichtsſaal, als wollte er ſich vergewiſſern,

welchen Eindruck ſeine Rede hinterlaſſen. Ganz Odeſſa ſchien in den engen

Gerichtsräumen zuſammengepreßt; Geſicht an Geſicht gedrängt, fieberhafte

Spannung auf den Zügen, bildete die Menge eine einzige, allmählich zur

Decke aufſteigende Mauer. Und ſie ſchien leblos, wie eine ſolche; kein

Laut ward hörbar – auch nicht, als der Ankläger ſein letztes Wort ge

ſprochen. Die Geſchworenen ließen traurig ihre weißhaarigen Köpfe hän

gen; die Richter blickten ſteinern vor ſich hin; der Protokollführer ließ die

erſchöpfte Rechte ruhen, und die Zuhörermaſſe, von einem und demſelben

Gedanken ſcheinbar zu einem einzigen lebenden Weſen zuſammengeſchweißt,

richtete ſtarr ihr aus Tauſenden von Blicken beſtehendes großes Auge auf

die Bank der Angeklagten. Auf dieſer ſaß unbeweglich Pawel Lartſchenko;

er trug ſeine ſchlanke Geſtalt feſt aufgerichtet; die Arme hatte er über der

Bruſt gekreuzt; tiefer Ernſt lagerte auf ſeinem jugendlichen, ſchönen Antlitz,

und ſeine Augen blickten entſchloſſen zu den Richtern, zu den Geſchworenen

hinüber. . . .

Da erhob ſich langſam der Vertheidiger und begann:

„Meine Herren Geſchworenen! Die höchſte Gerechtigkeit iſt eins mit

der lauterſten Wahrheit: laſſen Sie uns die Letztere ſuchen, und unſer

Urtheil wird die Erſtere zu unverfälſchtem Ausdruck bringen! . . . . Wir

ſtehen vor einem erſchütternden Falle, der im Voraus entſchieden wäre,

wollten wir einzig und allein den todten Buchſtaben des Geſetzes reden

laſſen. Aber wehe dem Richter, der meint, die geſchriebenen Paragraphen

des Strafgeſetzes erſchöpften das menſchliche Leben und gäben ausreichende

Antwort auf alle Conflicte, in welche Temperament und Schickſal den

Menſchen zwingen! Das Geſetzbuch kann und darf uns nur die einzelnen

Knoten in der Richtſchnur geben, welche – aus der Erfahrung unſeres

tauſendjährigen Culturlebens hervorgegangen – uns den Weg, den wir

im Allgemeinen zu gehen haben, weiſt; welche uns die Grenzen bezeichnet,

wo wir mit der Strafe anfangen, wo wir mit ihr aufhören ſollen: die

unzähligen, durch kein Merkmal geschnet.n Zwiſchenſtrecken müſſen unſer

*) Nachdruck verboten.
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Verſtand und unſer Herz, muß unſer Gewiſſen in jedem einzelnen Falle

ausfüllen. So nur werden wir das Mißverhältniß zwiſchen der ſtarren

Formel des Geſetzgebers und den Forderungen der Menſchlichkeit beſeiti

gen; nur, wenn wir ſo das Richteramt üben, werden wir das Wahre

treffen und in höherem Sinne gerecht ſein! . . . . Sie kennen die ſchwere

Anklage, die heute vor Sie hingetreten, gebieteriſch ein »ſchuldig!« for

dernd; Sie wiſſen es ebenſo gut, wie ich es weiß, daß auch nicht eine

Zeile im Strafgeſetz mir das Recht gibt, Ihnen den Beweis zu führen,

es ſei auch nur ein Irrthum möglich, wenn Sie der Aufforderung des

Anwaltes der Regierung bedingungslos Folge leiſten. Aber dennoch –

in der heiligen Ueberzeugung, das Rechte zu thun – unternehme ich es,

Ihnen zuzurufen: Sprechen Sie das vernichtende Urtheil nicht aus!

Setzen Sie den Geiſt der Menſchlichkeit gegen die Vorſchrift des Geſetz

paragraphen! Halten Sie dem todten Buchſtaben, den eine brutale Ver

gangenheit niedergeſchrieben und eine indolente Gegenwart zu vernichten

ſich geſcheut, das lebendige Bewußtſein einer über der Zeit ſtehenden

Moral entgegen! Rechtfertigen Sie den Grundſatz der Humanität, daß

die größte Milde unter Umſtänden die ſtrengſte Gerechtigkeit ſei, – ſprechen

Sie den Angeklagten frei! . . .

„Ich ſagte Ihnen, meine Herren Geſchworenen, daß aus mir die

heilige Ueberzeugung, das Rechte zu verlangen, ſpricht. Von Ihren

Lippen leſe ich die Frage, wie ich dieſe Ueberzeugung vereinbaren könne

mit der nackten Thatſache des verübten Verbrechens? Nun wohl – ein

Mord iſt begangen worden, ich kann es nicht leugnen. Aber auch im

vorliegenden Falle kommt es, wie ſo oft im Leben, nicht auf das, was

geſchehen iſt, an, ſondern auf das »wie«! Alles verſtehen, heißt Alles

verzeihen! Ich werde Ihnen die Geſchichte des Angeklagten erzählen, wie

ſie vor dem Scharfblicke des Pſychologen aus den Thatſachen der Anklage

ſchrift ſich zu einer Tragödie geſtaltet, – und ich lebe der feſten Hoff

nung, wenn anders die Wahrheit des pulſirenden Lebens über die For

meln weltlicher Gerechtigkeit zu triumphiren vermag, daß meine Ueber

zeugung auch die Ihrige werde, daß die Erkenntniß, es gebe für den

wahren Richter ein Etwas, das über den geſchriebenen Satzungen ſteht,

für Ihr Votum ausſchlaggebend ſein wird! . . . Vernehmen Sie die Ge

ſchichte Pawel Lartſchenko's; folgen Sie ihrem einfachen Gange vom ſon

nigen Anfange bis zum ergreifenden Schluß, – und bleiben ſie kalt und

ungerührt, wenn Sie es vermögen! – –

„Hat Sie, meine Herren Geſchworenen, jemals Ihr Fuß in die

Bulgarenſtraße geführt? Ich bezweifle es. Denn nur Unglück und Elend

führen den Menſchen in jene Gegenden der großen Stadt, wo die Armuth

ihr kummerbeladenes Daſein friſtet – hier, tief in der Erde in ungeſunden

Kellergelaſſen; dort, hoch oben unter dem Dache den Einſturz drohender

Miethskaſernen. Und doch gibt es auch in den Zufluchtsſtätten der Ar

muth Oaſen des Glückes! . . . In einem beſcheidenen Häuschen, zu ebener

Erde, wohnte Anna Filippowna Lartſchenko mit ihren drei Kindern, dem

fünfzehnjährigen Pawel, der elfjährigen Jelena und dem zehnjährigen

Iwan. Sie galt bei den Nachbarn als Witwe, die, aus Kijew nach Odeſſa

gezogen, ſich hier durch ihrer Hände Arbeit ernährte, nach Kräften ihren

Kindern eine fromme Erziehung zu Theil werden ließ und im Uebrigen

ſtill und zurückgezogen lebte. Das Glück der Armuth iſt das Aufathmen

nach ſchweren Tagen und die wiedergewonnene Zufriedenheit: Anna Filip

powna genoß es in vollem Maße. Sie hatte ſeit drei Jahren den Fluch

einer traurigen Ehe mit einem notoriſchen Trunkenbolde verwunden. Von

ihrem Manne treulos verlaſſen, hatte ſie auf neuem Boden durch ihre

Tüchtigkeit und Geſchicklichkeit als Weißnäherin einen beſcheidenen, aber

auskömmlichen Erwerb gefunden. Ja, – ſie war trotz ihrer Armuth

unermeßlich reich geworden; denn ſie beſaß die Achtung der Nachbarn und

die Liebe ihrer Kinder und war glücklich im Bewußtſein, daß die trübe

Vergangenheit auf den Spiegeln der jugendlichen Seelen derſelben keinen

Hauch zurückgelaſſen hatte! Ihr Stolz aber war ihr Aelteſter – Pawel.

Er war der fleißigſte Schüler in der Parochialſchule geweſen, und es war

ſicher, daß das Zeugniß, mit dem er gerade heute vor drei Jahren vom

Djakon entlaſſen werden ſollte, ihm die erſehnte Lehrlingsſtelle in einem

kaufmänniſchen Geſchäfte verſchaffen würde. Es war ein entſcheidender

Tag. Klopfenden Herzens harrte Anna Filippowna ihres Sohnes, der

mit einer Empfehlung ſeines bisherigen Lehrers direct nach Empfang

ſeines Entlaſſungszeugniſſes aus der Schule zu Michail Petrowitſch Borin

geben ſollte, um ihn, den reichen Theehändler, um eine Anſtellung zu

bitten. War das Zeugniß gut ausgefallen? – Gewiß, daran durfte

Anna Filippowna nicht zweifeln. – War Pawel zu Borin gegangen?

Wie hatte ihn der angeſehene Mann empfangen? Wollte und konnte er

ihn in ſeinem Geſchäfte verwenden? . . . . Anna Filippowna horchte auf.

Nahten da nicht eilige Schritte die Bulgarenſtraße herab? Und waren

ihr dieſe Schritte nicht bekannt? Gewiß, das Ohr der Mutter konnte ſich

nicht täuſchen: da bog er um die Ecke; ſie beugte ſich vor – in's Fenſter;

jetzt hatte er ſie erblickt und winkte ihr freudig zu! »Der Herr ſei ge

lobt!« drang es ihr aus bewegtem Herzen auf die Lippen, – und ſchon

ſtürmte Pawel in's Zimmer und flog der Mutter in die Arme: »Mütter

chen, ich bin angeſtellt! Freie Wohnung und Koſt und für's Erſte zehn

Rubel monatlich Gehalt! Sonntags kann ich ſtets zu Hauſe ſein! Hur

rah!« – Und er riß ſich aus den Armen der Mutter, warf die Mütze

an die niedrige Decke und tanzte im Zimmer vor Freude; aus der Schlaf

ſtube eilten Bruder und Schweſter herbei, um am Glück des Aelteſten

theilzunehmen; Anna Filippowna aber bekreuzigte ſich, heiße Dankesworte

ſtammelnd, und betete ſtumm zu Gott, er möge die weiteren Schritte ihres

Kindes ſegnen! . . .

„Leid und Freud' ſtehen im Menſchenleben eng beieinander, wie

im Felde die Diſtel dicht an der Blume wächſt. Mitten in den Jubel der

Familie Lartſchenko fiel plötzlich ein dunkeler Schatten: am einzigen, auf

die Straße gehenden Fenſter des kleinen Wohnzimmers erſchien eine zer

lumpte Geſtalt; der ſchwache Fenſterflügel ward aufgeſtoßen und eine

heiſere Stimme rief: »Ei! Hier geht es ja hoch her! Freut Euch wohl

über die Ankunft des Vaters, he?« – Und ehe ſich Anna Filippowna

und ihre Kinder von ihrem Schrecken erholen konnten, ſtand Feodor

Stepanow Lartſchenko vor ihnen in der Stube, – der Vater, der ſich ſeit

drei Jahren nicht um ſie gekümmert und den ſie verkommen und geſtorben

wähnten. »Nun, was gafft Ihr mich an, als ſei ich ein Geſpenſt, he?!

Dankt dem Himmel, daß ich wieder da bin, für Euch zu ſorgen!« So

ſchrie er Frau und Kinder an und trat ihnen einen Schritt näher. Da

raffte Pawel ſich auf. Bleich und die Fauſt drohend geballt, trat er raſch

und entſchloſſen vor die Mutter. »Rühr' ſie nicht an, Väterchen!« rief

er angſtvoll, aber feſt. »Ich dulde nicht, daß Du ihr wehthuſt!« – »Sieh,

ſieh, welch großes Maul der Burſche hat!« erwiderte grinſend der alte

Lartſchenko; dann fügte er beſänftigend hinzu: »Närrchen, ich bin nicht

gekommen, um Euch dafür zu ſtrafen, daß Ihr ſo lange nichts von Euch

habt hören laſſen. Ich will wieder bei Euch leben und für Euch ſorgen.

Es iſt langweilig in der Welt. Habe mich viel umhergetrieben und ſchlechte

Tage geſehen, bis ich nach Odeſſa kam und heute den Jungen erblickte,

ihm folgte und Euch auffand. Habe ihn gleich erkannt, den Pawel, ob

gleich er groß und ſtattlich geworden . . . Ich will mich nun erholen. Gebt

mir was zu eſſen!« . . .

„Anna Filippowna, meine Herren Geſchworenen, war eine Chriſtin:

ſie ſöhnte ſich mit ihrem Manne aus; er verſprach, das Trinken zu laſſen

und Arbeit zu ſuchen; Pawel mußte das elterliche Haus verlaſſen und

ſein Vater ſollte ſeine Schlafſtelle einnehmen. Als aber Pawel am näch

ſten Morgen fortging, um ſeine Stelle bei Herrn Borin anzutreten, und

ſich von ſeiner Mutter unter Küſſen und Thränen verabſchiedete, da flü

ſterte er ihr zu: »Mütterchen, vergiß nicht, daß ich jetzt groß und ſtark

bin. Wenn Dich der Vater wieder ſchlägt, wie damals in Kijew, – o,

ich weiß es ſehr wohl, wenn Du es auch zu verbergen ſuchteſt und nur

heimlich weinteſt! – dann komm' zu mir und rufe mich. Ich werde Dich

ſchützen und rächen!« . . . Der Sohn ging und der Vater zog ſtatt ſeiner

in die Wohnung ein; mit der unverdorbenen Kindesſeele ſchied der gute Geiſt

aus der Hütte in der Bulgarenſtraße, und im Gefolge des Vaters drangen

die dunkelen Schatten in das helle Stübchen, die das Laſter vorauswirft!

Anfangs ging zwar Alles gut. Feodor Stepanow ließ ſich von ſeiner

Frau neu kleiden, ſuchte Arbeit und fand ſie im Hafen, auf den Schiffen.

Er hielt ſeinen Schwur, keinen Schnaps mehr trinken zu wollen, und

wenn Pawel am Sonntag die Eltern beſuchte, da erhellte ſich jedesmal

ſein ſorgenvolles Geſicht. Denn er ſah, daß die Befürchtungen, die ihn

in der langen Woche gequält, unbegründet geweſen. Aber das dauerte

nur einige Monate . . . Eines Sonntags, als Pawel, wie gewöhnlich in



Nr. 20. 317Die Gegenwart.

letzter Zeit, frohen Herzens heimeilte, glücklich, weil ſein Brodherr ihm,

der ſich raſch die Zuneigung ſeiner Mitangeſtellten errungen, die Verſiche

rung ſeiner vollſten Zufriedenheit ertheilt hatte, – da fand er den Vater

nicht, wie ſonſt, zu Hauſe. Die Mutter aber ſah blaß und verweint aus.

»Was iſt geſchehen, Mütterchen?« rief Pawel angſtvoll. »Der Vater –

er trinkt wieder, nicht wahr – er trinkt?« – Sie nickte traurig, und

aufs Neue zogen Sorge und Furcht in das Herz des Kindes ein. Was

würde die Zukunft bringen?

„Und in der That, Feodor Stepanow Lartſchenko trank wieder, und

mit dem "grünen Wein« zog das Elend in das Häuschen in der Bul

garenſtraße. Das große Laſter des arbeitenden Volkes, die Gier nach

Schnaps, – es wüthete gegen das Glück Anna Filippownas und ihrer

Kinder und forderte ſeine Opfer, wie ſtets, von den Unmündigen und

Wehrloſen. Aber es ſiegte nicht in wenigen Tagen, Wochen oder Monden,

nein, erſt in jahrelangem ſtillen, erbitterten Kampfe der Rohheit und Un

ſittlichkeit wider die moraliſche Kraft, welche Gott in die Seelen der Un

ſchuldigen geträufelt. Wir nennen ſie »Geduld«, »Ergebung in das Schick

ſal, »Hoffnung auf beſſere Zeiten“ und wiſſen oft nicht, mit welch blutigen

Lettern dieſe Worte im Lebensbuche der Armen und Elenden geſchrieben

werden! . . . Immer tiefere Furchen zog die Trunkſucht des Vaters in

das Leben der Familie Lartſchenko; ein Stück des früheren Glückes nach

dem anderen trennte ſie ab und vernichtete es, und Riß auf Riß drohte

dem Reſte den Untergang . . . Wer von Ihnen, meine Herren Geſchwore

nen, vermag in dieſem qualvollen Ringen des Guten mit dem Böſen all'

die unſagbaren Tiefen zu ermeſſen, welche aufgedeckt wurden, ohne ſich

wieder zu ſchließen, Erwerb und Zufriedenheit verſchlingend und Sorgen

und Schrecken gebärend? Anna Filippowna und ihre Kinder kämpften

mit der Tapferkeit der Unſchuld und der Zähigkeit der Verzweiflung.

Tagsüber, wenn Feodor Stepanow von Kneipe zu Kneipe taumelte, nähte

Anna Filippowna ihre heißen Thränen in die feinen Stiche ihrer Nadel

hinein; ihr Töchterchen ward zu einer befreundeten Blumenhändlerin ge

geben, wo ſie gegen geringe Vergütung von früh Morgens bis ſpät

Abends am Ladentiſche Sträußchen band und verkaufte; und Pawel

arbeitete bleich und voll Sorgen, um in angeſtrengter Thätigkeit jenes

unheimliche Gefühl zu vergeſſen, welches die Angſt, was wohl der kom

mende Tag bringen werde, unerbittlich immer neu erzeugte. Jeder Gro

ſchen aber, den Mutter und Kinder verdienten, wurde ängſtlich zuſammen

gehalten, um die Tag für Tag brutaler werdende Forderung des Vaters:

Geld für den Branntwein! nach Möglichkeit zu befriedigen . . . . Wahre

Größe zeigt ſich erſt im Elend! Ermeſſen Sie, meine Herren Geſchwore

nen, die gewaltige ſittliche Macht, die in den unglücklichen Lartſchenko's

lebte, wenn ich Ihnen ſage, daß Mutter und Kinder nur ein Beſtreben

kannten: ihr Unglück in ihren engen vier Wänden zu verbergen und durch

aufopferndes Entgegenkommen gegenüber dem Vater dem Laſter deſſelben

die Schranke zu ſetzen, die zu überſpringen ſelbſt die Beſtie im Menſchen

ſich ſcheut! . . . Doch es gelang nur für eine Spanne Zeit, – und das

Verhängniß nahm ſeinen Lauf. (Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Der Verein Berliner Künſtler im Architektenhauſe.

Der Verein Berliner Künſtler hatte im Anfang der vergangenen

Woche ſeine Freunde zur Beſichtigung ſeines neuen Heims in der Wil

lmſtraße eingeladen. Soweit es ſich um die intimen Räume des Hauſes,

“ Billard- und Bibliothekzimmer handelt, iſt es natürlich nicht Sache

des Gaſtes, ſich abſprechend zu äußern. Hat doch Jeder das unbeſtreit

bare Recht, ſich nach ſeinem Geſchmack einzurichten. Jedenfalls hat man

ſich redlich Mühe egeben, den nach dem Garten des Kriegsminiſteriums

hinausgehenden Ä der ehemaligen Bauausſtellungsräume ſo gemüth

lich alsÄ zu geſtalten. Der große Kneipſaal durch ſechs Pfeiler

getheilt, welche die leicht gewölbte Decke ſtützen. Dieſe Wölbungen ſind

auf gelbem Grunde mit Ornamenten und Wappen deutſcher Kunſtſtätten

bemalt. Rechts vom Eingange befindet ſich das Büffet in Geſtalt eines

Ä deſſen Pſeudorauchfang den Reichsadler und darunter den

Spruch:

Bei ſchönem Weib, bei vollem Krug

Folg immer deines Herzens Zug

aufweiſt. Links an der Schmalſeite iſt eine Art Podium, von einer

Baluſtrade eingefaßt, errichtet. Die dahinter liegende Wand bedeckt eine

Phantaſielandſchaft des Malers Kips. Die Bogenöffnungen zu beiden

Seiten ſind ebenfalls durch Baluſtraden abgeſchloſſen, deren Mittelpfeiler

allegoriſche Büſten der Malerei und der Sculptur im Stile des Rococo,

modellirt von Baumbach, tragen.

Die Lünetten der beiden Langſeiten ſind mit Schildereien gefüllt.

Da hat Ehrentraut rechts vom Eingange eine Gruppe mittelalterlicher

Spielleute und weiterhin Clementz heimkehrende Zecher gemalt, denen

die Staatsgewalt in Geſtalt eines Nachtwächters entgegentritt. Kommt

hier der Humor zur Geltung, ſo tritt auf derÄ Lang

ſeite der Ernſt in ſeine Rechte. Hugo Vogel, Ernſt Hildebrandt

und Paul Souchay haben es mit mehr oder weniger Glück verſucht,

die italieniſche, die deutſche und die niederländiſche Kunſt in ihren Haupt

vertretern, Tizian, Rafael, Dürer, Holbein u. ſ. w. darzuſtellen. In der

durch dieſe und die Fenſterwand gebildeten Ecke iſt unter einem Empore,

zu dem eine Wendeltreppe hinaufführt, ein wundervoller Kneipwinkel ent

ſtanden, der durch eine humoriſtiſche Darſtellung der Mär von den ſieben

Schwaben von Karl Röchling und durch einÄ Chorgeſtühl

Stimmung erhält.

An den eben geſchilderten Haupſaal ſchließt ſich links ein Billard

zimmer, deſſen fenſterloſe Schmalwand Ernſt Körner mit einer ägyp

tiſchen Studienlandſchaft geſchmückt hat. Die Hieroglyphen der Tempel

wände beweiſen mit viel Humor, daß ſchon zur Zeit der Pharaonen Kegel

und Queue, ja ſogar der ſymboliſche Begriff des „Fuchſes“ bekannt waren.

Das dahinter liegende Bibliothekszimmer deutet mit ſeinen ſpärlichen

Bücherſchränken, auf welche die Bildniſſe älterer Vereins- und Berufs

genoſſen herabſehen, mit ſeiner abſoluten Lichtloſigkeit an, wie ungern die

ſchaffende Kunſt mit der grübelnden Buchgelehrſamkeit zu thun hat.

Der nach der Wilhelmſtraße liegende Theil der früheren Bauaus

ſtellung und die große Kuppelrotunde bilden die dem Publikum zugäng

liche Gemäldegalerie. Durch das Einſchieben von Querwänden im An

ſchluß an die Fenſterpfeiler iſt hier eine Anzahl von Compartiments mit

Seitenlicht geſchaffen. Die Beleuchtung der im ſpitzen Winkel zu den

Fenſtern geſtellten Bildflächen läßt nichts zu wünſchen übrig, und die in

der Rotunde von ziemlicher Höhe herabſtrömende Lichtfülle bringt die

Vorzüge der dort ausgeſtellten Bilder voll und ganz zur Geltung, aber

an einen des Vereins Berliner Künſtler würdigen Ausſtellungsraum ſind

denn doch andere Anſprüche zu ſtellen. Das Ganze macht den Eindruck

des mühſam Angepaßten. Die nicht zu verkennenden Schwierigkeiten ſind

nach der Seite des Nützlichen hin glücklich überwunden, aber das Schöne

iſt dabei zu kurz gekommen. Wer die Stimmung nicht mitbringt, wird

ſie in dieſemÄ ſchwerlich finden. Wir wünſchen dem Verein

Berliner Künſtler von ganzem Herzen, daß er bald in der Lage ſein

möge, ſich ein feſtes Heim zu gründen, an deſſen Ausſtattung er mit

dem ruhigen Bewußtſein, etwas Dauerndes zu ſchaffen, herangehen kann.

Wenden wir uns nun den ausgeſtellten Bildern zu, ſo können wir uns

dem Eindruck nicht verſchließen, daß wir uns zwiſchen Jubiläums- und

Jahresausſtellung befinden. Der Löwenantheil des Raums wie des

Werthes fällt ein paar Collectivausſtellungen zu, und zwar ſteht hier der

Oeſterreicher Schindler in erſter Linie. Die ſechzehn von ihm ausge

ſtellten Landſchaften ſind einÄ Zeugniß von der Vielſeitigkeit ſeiner

Naturbeobachtung und von der Geſtaltungskraft, mit der er die geſehenen

Formen wiederzugeben vermag. Luft- und Lichtſtimmung in den ver

ſchiedenenÄ ſind ihm ebenſo geläufig, wie der Baumſchlag.

Einfallendes Licht wie gleichmäßig ſich verbreitende Lichtfülle weiß er ohne

jede Abſichtlichkeit für die Bildwirkung auszunutzen, ohne daß die Einzel

erſcheinungen dadurch beeinträchtigt werden. Und wenn bei ſeiner Auf

faſſung mehr Gewicht auf die Harmonie, als auf das Charakteriſtiſche

elegt wird, ſo iſt das eher ein Vorzug als ein Mangel. Das Urſprüng

iche in der Natur fällt allerdings nicht in das Bereich ſeines Könnens,

und ſo wählt er denn in weiſerÄ Motive,

an deren Ausgeſtaltung nach der Richtung des Schönen hin die Hand

des Gärtners betheiligt iſt. Seine Bilder aus dem Park von Planken

berg in Niederöſterreich ſind wahre Muſter landſchaftlicher Compoſition,

die das Gegebene ſtets unter einem maleriſchen Geſichtspunkte zuſammen

zufaſſen weiß.

Die Ausſtellung des Clubs der Wiener Aquarelliſten bietet

wenig Eigenartiges. Ein immerhin achtbares techniſches Können ſteht

hier in einem gewiſſen Mißverhältniß zu der Unerheblichkeit der Mo

tive, denen die Herren nichts Originelles abgewinnen. Die Veduten

Lutteroths, die uns durch aller Herren Länder, von Venedig bis zur

Inſel Wight führen, ſind um vieles intereſſanter, weil ſie trotz aller

Objectivität den eigenthümlichen Terrain- und Beleuchtungsverhältniſſen

gerecht werden.

EinÄ nationales Gebiet umfaſſen die niederländiſchen

Skizzen und Aquarellen Skarbina's. Seine belgiſchen und holländiſchen

Fiſchertypen ſind brillant beobachtet und entſchädigen für ſeine coloriſtiſch

ungeheuerlichen blaugrünen Interieurs, in denen abſchreckende häßliche

Weiber ſich dem Vergnügen des Klatſches hingeben.

Wie man nationalen Typen den großen, für die Monumentalmalerei

verwerthbaren Zug abgewinnen kann, das zeigen die in Waſſerfarben

Ä Studienköpfe Geſelſchaps. In jedem dieſer jungen und

alten Fiſcher und Fiſcherinnen von Capri ſteckt ein Bruchtheil jener Heroen

und Heroinen, die der Meiſter in ſeinen Wandmalereien zu neuem Leben

erweckt.

Im Uebrigen nehmen die Landſchaftsſchildereien den bei weitem

größten Raum ein. Andreas Achenbach iſt meiſt durch ältere Bilder
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vertreten und auch Kamecke weiß kaum etwas Neues aus den Alpen

zu erzählen, dagegen überraſcht Douzette durch ein grell beleuchtetes,

kräftig gemaltes Waldinterieur, deſſen ſcharfe Umriſſe nichts mit ſeinen

verſchwommenen Mondſcheinlandſchaften zu thun haben.

Die norddeutſche Landſchaft mit ihren einfachen Formen und milden

Beleuchtungsmotiven hat ſich in der letzten Zeit der beſonderen Vorliebe

unſerer Maler zu erfreuen. Unter den Kennern und Bewunderern ihrer

Reize iſt uns Eduard Fiſcher der liebſte, weil er eigenartig zu ſehen

und dem Augenblicksbilde den im Colorit ausgedrückten Stimmungsreiz

aufzuprägen verſteht. In kleinſtem Format wetteifert mit ihm W. Bröker.

Sein „abziehendes Gewitter“ iſt in einer Bildecke von wenigen Quadrat

zoll ſeiner Wirkung ſicher. -

Den Uebergang von rein landſchaftlichen zu figürlichen Motiven

bilden die beiden holländiſchen Schildereien von Hans Herrmann. Der

junge Künſtler, auf den man zuerſt durch ſeinen Erfolg bei der Lipper

heide'ſchen Concurrenz für Zeichnungen aufmerkſam wurde und deſſen

„Amſterdamer Fiſchmarkt“ auf der Jubiläumsausſtellung allgemeinen

Anklang fand, entwickelt ſich immer mehr als einer der berufenſten Luft

und Lichtmaler. Seine „Fleiſchhalle in Middelburg“ iſt in der Wahl des

Motivs ſo wenig anziehend als möglich, aber es zeigt abſolute Meiſter

ſchaft in der Behandlung des gleichmäßig einfallenden Lichtes im ge

ſchloſſenen Raume, während ſein „Prinzengracht in Amſterdam“, eine wahr

haft blendende Lichtfülle ausſtrahlt, ohne die Localfarben aus dem

Geſammtcolorit herauszudrängen.

Unter den Menſchendarſtellern gebührt dem Altmeiſter L. Knaus

der Vorrang. Sein Kinderportrait, ein kleines Mädchen, das ſein Reifen

ſpiel unterbricht, um aus einer Parklandſchaft herauszulachen, iſt ein

naives Augenblicksbild, das den Beſchauer unwillkürlich veranlaßt, ſich

nach dem Beſuch umzuſehen, der die Kleine in ihrer Beſchäftigung ſtört.

Von dieſem Bilde bis zu der Fiduſia (!) von Gabriel May iſt ein Weg

wie von der Natur bis zur abſoluten Unnatur. Von gräulich-violettem

Hintergrunde hebt ſich ein krankhaftes, in den Umriſſen unfertiges Frauen

eſicht ab, das uns ein Räthſel aufgibt, an deſſen Löſung uns jedes

Ä fehlt. Viel näher liegt uns trotz des dazwiſchen verfloſſenen

Jahrhunderts „das Regiment Graf Schwerin“ von Fritz Werner. Der

ſeine Fahne aufpflanzende Junker iſt ein durch und durch geſunder Re

präſentant desÄ Preußenthums, deſſen friſcher Geiſt Ä. die

enge Hülle der ſteifen Uniform aus allen Poren dringt. G.

Eine deutſche und eine engliſche Operette.

Nachdem der ganze Winter ſich der Operette ganz ungünſtig gezeigt

hatte – ſelbſt die von der Kritik ſehr gelobten fanden keine Gnade beim

Publikum – lächelte ihr der Frühling anmuthsvoll. Zwei Operetten,

eine deutſche und eine engliſche, errangen den für dieſe Gattung einzig

wahren Erfolg, den der Caſſaeinnahmen, und die Kritik darf ſich deſſen

freuen. Die deutſche, im Walhallatheater vorgeführte, iſt eine ältere des

Herrn Millöcker mit Text von Berla, „Das verwunſchene Schloß“,

die ſchon vor einigen Jahren im alten Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater

gegeben ward; zur ſelben Zeit ging dieſes letztere ſeiner neuen Beſtim

mung als „Deutſches Theater“ entgegen und die Operette fiel dem all

gemeinen Looſe der Zwiſchenperioden anheim – ſie blieb unbeachtet. In

der Wiederbelebung im „Walhalla-Theater“ zeigte ſie ſich als die im Texte

wie in der Muſik weitaus beſtangelegte des Herrn Millöcker; gliche der

letzte Act den erſten beiden, man könnte ſie als ein Meiſterwerk der Gat

tung bezeichnen. Der Text von Berla iſt ebenſo glücklich erfunden, als

in den erſten zwei Acten glücklich ausgeführt. Die Handlung ſpielt im

verfloſſenen Jahrhundert an der Tyroler Grenze. Der Graf Geiersberg,

ein alter Wüſtling, beſitzt ein altes Schloß, deſſen Vorderfronte vom

Berge aus zugänglich iſt, während der Rücktheil auf ſteilem Felſen über

dem See gebaut iſt, und allgemein für ganz leer und unbewohnt gilt.

In dieſem Schloſſeveranſtaltet Jener glänzende Feſte für ſeine Cumpane

und die Damen, die daran Theil Ä wollen. Sie Alle gelangen

nächtlicherweiſe vom See aus durch einen geheimen Gang in die oberen

Räume. Die Bewohner der Umgegend, welche alle Fenſter erleuchtet und

Schatten ſich bewegen ſehen, auch Muſik hören, bekreuzigen ſich und glau

ben feſt, daß dort böſe Geiſter hauſen. Nur ein junger Bauer, der Bräu

tigam der ſchönſten und reichſten Dirne, verlacht den Aberglauben und

wird dafür von dem erzürnten Vater des Mädchens aus dem Hauſe ge

wieſen. Er und ſein Freund der Hirt gehen auf die Alm, wollen dort

in der Hütte eines alten Weibes, die für eine Hexe gilt, übernachten.

Doch die Alte ſelbſt iſt nicht zu Hauſe, als Vertraute und Helferin des

Grafen weilt ſie dieſen Abend im Schloſſe und hat ihre Nichte, eine junge

dralle Dirne, in alte Kleider und Pudelmütze geſteckt, ihre blaue Brille

aufgeſetzt, damit ſie die Hexe ſpiele. Selbſtverſtändlich läßt das Mädchen

die Burſchen nicht in die Hütte, und dieſen kommt die tolle Idee, in dem

Schloſſe, deſſen Fenſter plötzlich Ä werden, für dieſe Nacht ihr Heil zu

ſuchen. Als kühne Kletterer gelangen ſie Ä hinein, kommen in einen

Saal, treffen dort die ſchöne Freundin des Grafen, die an ihnen Ge

fallen findet, prügeln die Diener und die Herren, trinken im Uebermaß,

werden durch einen Schlaftrunk betäubt und erwachen des anderen Tages,

der Eine in der Hütte der Hexe, der Andere in ſeinem Hauſe. Die Ent

wickelung iſt leicht vorauszuſehen, daß nämlich die Beiden wieder in das

Schloß gelangen und den Zauberſpuk vertreiben und Jeder ſein Liebchen

(der Hirte die kleine Nichte der Alten) heirathet. Doch hätte der Textdichter

immerhin ein paar intereſſante Scenen hinzufügen, das Andenken der beiden

jungen Bauern an die hölliſchen Freuden ganz gut zu hübſchen Zwiſchen

fällen benutzen können; ſtatt deſſen begnügt er ſich mit ein paar Couplets,
die Ä allem Zuſammenhange mit der Handlung ſtehen und in jeder

Poſſe beſſer angebracht war, als hier. Die Muſik des Herrn Millöcker

hält gleichen Schritt mit dem Texte. Im erſten Acte iſt ſie ſorgfältig

gearbeitet und vornehm gehalten, wie in einer feineren komiſchen Oper,

in der ganz reizenden Epiſode, als die beiden Burſchen ſich mit der ver

meintlichen Alten unterhalten, ſind die einzelnen Motive und die Ter

zette überaus munter und wohlklingend; der aus dem Schloſſe herüber

klingende Walzer gehört zu dem Beſten, was in dieſer Gattung com

ponirt worden iſt. Die Feſtſcene im Schloſſe nähert ſich ſchon der gewöhn

lichen Operette, hat aber doch noch manche wirkſame Nummern; von da

ab gehts vom Schloſſe in die niedere Region. Nichtsdeſtoweniger hat das

Stück ſehr gefallen, und mit vollem Rechte, denn das Gute überwiegt,

und man hatte endlich einmal eine richtige luſtige Handlung vor ſich,

ohne irgendwelche Unanſtändigkeit.

Die engliſche Operette „Patience oder Dragoner und Dichter“,

welche die Mikado-Geſellſchaft im „Krolltheater“ aufführte, hat wieder bewie

ſen, daß der Componiſt Herr von (Sir) Sullivan nur in dieſem Zeichen

ſiegen kann, und Oratorienverſuche– wenigſtens in Deutſchland – vermei

den ſoll. Der Text von Gilbert iſt wieder ein kleines Meiſterſtück von

Satire, wie ſie allerdings nur in England möglich iſt, wo das Theaterpubli

kum auf der Stufe der Bildung ſteht, daß es auch die derbſte, ganz realiſtiſche

Verlachung ſeinerÄ mit wahrem Kunſtbehagen genießt. Dieſe

Operette ſchwingt eine ſcharfe Geißel über dieÄ in den elegan

teſten Kreiſen vorherrſchende äſthetiſche Richtung, welche in Tracht und

Haltung an die altitalieniſche vor - Raphaelitiſche Zeit nachzuahmen

ſtrebt. Zwanzig noble junge Damen, von denen die meiſten an Dra

Ä verlobt waren, werden von der Modekrankheit befallen,

leiden ſich ganz altitalieniſch, tragen Lauten und verlieben ſich erſt

in einen erotiſchen, und als ſie auf deſſen Hand verzichten müſſen,

in einen lyriſchen Dichter. Dieſe Beiden ſind trotz ihres äußerlichen

hyperpoetiſchen Gebahrens und phantaſtiſchen Anzuges vollkommene

Flachköpfe, welche auf die Modethorheit ſpeculiren; ſie lieben beide

ein Milchmädchen Patience, die zuerſt von Liebe gar nichts wiſſen will,

Ä aber auch plötzlich von „Selbſtloſigkeit der Liebe“ erfüllt wird, und

en Erotiker heirathen will, um den Anderen ganz ſelbſtlos zu lieben.

Drei Dragoneroffiziere verſuchen auch „äſthetiſch“ zu werden, und ver

kleiden ſich phantaſtiſch. Der Unſinn löſt ſich am Ende in Behagen auf,

Patience heirathet den Lyriker, weil dieſer ſich als ganz gewöhnlicher

Menſch zeigt, der keiner Selbſtloſigkeit bedarf, die Damen werden auch

vernünftig und nehmen ihre Offiziere, nur der Erotiker „bleibtÄ
Daß es in derÄ kunterbunt hergeht, wird der freundliche Leſer

aus dieſer kurzen Skizze wohl erkannt haben, auch begreiflich finden, daß

manche Abgeſchmacktheit mit unterläuft. Aber das Ganze iſt unterhaltend,

und wenn auch mancher witzigen Bemerkung nur örtliche Bedeutung und

Wirkung innewohnt, ſo erſcheint ſie doch auch inſofern intereſſant, als das

wahrhaft Witzige immer als ſolches erſcheint, ſelbſt wenn der Gegenſtand,

den es treffen ſoll, unſerer Beurtheilung fern liegt; wie ſollte man ſich

anders an Horaz und Juvenal ergötzen? Von der Muſik des Herrn

Sullivan konnte man ebenfalls ſagen, ſie iſt engliſch witzig; ſie zeigt ein

gewiſſes nationales Gepräge, erinnert an die alten Madrigalen und Lieder,

iſt faſt durchwegs ſehr luſtig, prickelnd und vortrefflich gearbeitet; die

Inſtrumentation mancher Nummern beweiſt ein beſonderes Talent. Auch

ein Sextett ohne Begleitung ließ wieder erkennen, wie der Componiſt für

derartige Stücke, in der luſtige Motive mit künſtleriſcher Stimmführung

vereint ſind, beſonderes Geſchick beſitzt.

Die Ausführung war eine ſehr gute. Zwar kann die jetzige eng

liſche Geſellſchaft mit der erſten, welche vor zwei Jahren hier war, den

Vergleich nicht beſtehen, immerhin jedoch im raſchen ſicheren Geſpräch und

Geſänge, in der immer anſtändigen Luſtigkeit und Beweglichkeit und im

Ä Zuſammenſpiele als Muſter dienen. Das ſehr zahlreiche und

ſehr elegante Publikum nahm die Neuheit ſehr günſtig auf, verlangte die
Wiederholung vieler Stücke und rief die Darſteller ſo oft als möglich.

Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Unſere Illuſionen. Offene Briefe an Herrn Gottlieb Zwinkerlein,

Vorſitzenden des Richard Wagner-Vereins zu Klein-Brktylwitz. Von

Paul Marſop (München, Verlag von Joſ. Albl). . Der Verfaſſer be

handelt alle Kunſtregung, überhaupt alle ſogenannten idealen Beſtrebungen

der Jetztzeit überaus peſſimiſtiſch. „Wir ſind entſetzlich materiell ge

worden, lieber Freund,“ ſo ſchreibt er. „Wie wir als Deutſche ge

wohnt ſind, Alles möglichſt gründlich zu nehmen, ſo haben wir in

unſerer Epoche – vielleicht der allermodernſten ſeit den Bacchustagen

der ſpätrömiſchen Kaiſer – auch dem Materialismus mit gebührender

Gründlichkeit Ä Huldigungen dargebracht. . . . . Das Hereinbrechen

der materialiſtiſchen Wogen über unſere idealiſtiſchen Gefilde iſt das

denkbar größte iſt ein wahres Nationalunglück. Für Wagner, zu

ſchwärmen iſt Mode und weiter nichts. Sehr Mode allerdings. „Noch

einige Jahre und der Meiſter wird ſo berühmt geworden ſein, daß man

nur noch Abhandlungen über ihn und von ſeinen eigenen Schriften gar

nichts mehr leſen wird. Die Meiſterſinger- und Triſtan-Vorſtellungen
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unſerer Hof- und Stadttheater dürften allein noch, gerade wie heute die

Aufführungen von Goethe's „Taſſo“ und Leſſings „Minna von Barn

helm“ auf den Beſuch der Mädchenpenſionate (Parquet rechts) und der

Elite der Cadettencorps (Parquet links) zu rechnen haben.“ – So Marſop.

Hat er etwa Unrecht? B.

Deutſche Jugend. Neue Folge. Herausgegeben von Julius

Lohmeyer erſcheint nunmehr im Verlage von Leonhard Simion in

Berlin in handlichem Octavformat. Das eben ausgegebene erſte Heft

beweiſt uns mit ſeinen hübſchen Bildern und Geſchichten, daß dem be

liebten Jugendſchriftſteller, der die Leitung übernommen, noch immer eine

ſtattliche Schaar bewährter literariſcher Kräfte wie Trojan, Biller, Godin,

Blüthgen, Dahn u. A. und trefflicher Künſtler, z. B. Pletſch, Zick und

der prächtige Flinzer, zur Seite ſteht, ſo daß nur Gutes geboten wird und

das hübſche Blatt für unſere kleinen Leute empfohlen werden kann.

Die Leichtfertigkeit, die mit dem gewichtigen Anſchein tiefen Ver

ſtändniſſes es wagt, an dem erſten Theile von Goethes „Fauſt“ als wie

an einem corpus vile herum zu ſchneiden, iſt in ſtetem Fortſchritt be

griffen. Da bringt uns eben die Hochfluth einen wunderlichen „Ver

ſuch“ des Gymnaſiallehrers A. Huther in Cottbus: „Die verſchiede

nen Pläne im erſten Theile von Goethe's Fauſt. Ueber Ent

ſtehung und Compoſition des Gedichtes.“ (Cottbus, P. Kittel.)

Aus Widerſprüchen hat man längſt den Schluß auf zwei verſchiedene

Pläne der Dichtung gezogen, ſo daß von einem früheren ſich noch Spuren

erhalten hätten; aber es iſt gar zu ſchön auf der Entdeckungsbahn fortzu

ſchreiten, und ſo hat Huther es ſchon zu fünf verſchiedenen Plänen ge

bracht. Neben den Widerſprüchen hat man ſich ähnlicher Stellen bedient,

um die Entſtehungszeit einzelner Scenen nachzuweiſen und ſo die Dich

tung zu zerſtücken. Dieſes jetzt beliebte Mittel iſt durchaus verwerflich,

da der Dichter ähnliche Ausdrücke in Jahrzehnte auseinanderliegenden

Werken gebraucht haben kann, thatſächlich wirklich gebraucht hat; nur in

ganz beſonderen Fällen können ähnliche Ausdrücke eine kritiſche Handhabe

bieten. Endlich hat man durch willkürliche Benutzung von Goethe's eigenen

Aeußerungen oder Mittheilungen ſeiner Vertrauten ſich zu wunderlichen

Auſſtellungen verleiten laſſen. So iſt denn unſere wirkliche Kenntniß der

Entſtehung des Fauſt geradezu auf den KopfÄ worden, was denn

Jüngere leider verleitet, ſich auch an dieſem Kunſtſtücke zu üben. Unſerem

neuen Entdecker fehlt ſogar eine gründliche Kenntniß der vorhandenen

Ueberlieferung; er º aus dritter Hand mit großer Fahrläſſigkeit ge

ſchöpft. Die Scene „Trüber Tag“ iſt, ſo wird S. 60 verſichert, „erſt 1803

im weimariſchen Wochenblatte veröffentlicht“. Köſtliche Entdeckung! Bis

her wußte man nur, daß Goethe in das Wochenblatt amtliche Anzeigen

rücken ließ. Das Wahre an der Sache iſt, daß dieſer an einem Morgen

die eben concipirte Scene ſeinem Hauslehrer Riemer auf- und abgehend

dictirte, wie dieſer ſelbſt berichtet. Seit dem Herbſt 1803 war Riemer in

Goethe's Hauſe. Die Scene kann aber nur dictirt ſein zur Zeit, wo

Goethe an der Vervollſtändigung des erſten Theiles arbeitete, und es ſteht

feſt, daß dies in den Tagen vom 21. März bis zum 25. April 1806 der

Fall war. Gedruckt erſchien ſie erſt im achten Bande der Werke, Oſtern

1808. Von den ſchönen Entdeckungen führen wir nur an, daß der Spazier

gang, den man bis jetzt in den Herbſt 1775 auf eine ziemlich ſichere An

deutung hin ſetzte, viel früher fallen ſoll. Huther ſchließt aus den Worten

desÄ
Wenn hinten, weit in der Türkei

Die Völker auf einander ſchlagen,

er ſei zur Zeit des erſten, 1768 begonnenen Türkenkrieges gedichtet. Aber

unſer Philiſter hält ſich im Allgemeinen, ſpricht unbeſtimmt von einem

Kriege zwiſchen fern entlegenen Völkern, und nennt beiſpielsweiſe als ein

entferntes Land die Türkei, die auch Goethe's Götz einmal in ähnlicher

Weiſe anführt. Auch dauerte jener Krieg ja bis 1774, ſo daß der gute

Spießbürger ſich im Jahre 1775 noch ſehr wohl jener politiſchen Bier

hausgeſpräche vom Türkenkrieg erinnern konnte. Aus der ſo gründlich

erwieſenen frühen Entſtehung des Spazierganges wird nun Capital ge

ſchlagen. Doch genug! wir wollen nicht auf dieſen Moorboden treten,

bei dem jeder Schritt einſinkt, ſondern nur das Schriftchen º kenn

zeichnen. . D.

Die Lehnsjungfer. Roman von Emile Erhard. 5 Bände.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Nach all den krankhaften, mate

rialiſtiſch und peſſimiſtiſch gefärbten Producten der neueſten literariſchen

Strömung iſt es ein wahrer Genuß, einmal auf eine durch und durch geſunde,

lebenskräftige Schöpfung zu ſtoßen. Emile Erhard, das Pſeudonym für

eine den ariſtokratiſchen Kreiſen angehörige Dame, hat ſich ſchon mehrfach

auf dem Gebiet des Romans und der Novelle verſucht, dieſe ihre jüngſte

Arbeit iſt aber weitaus die gereifteſte und beſte. Mecklenburgiſcher Par

tikularismns und großdeutſches Preußenthum fechten ihre Gegenſätze im

Schooße einer altadeligen obotritiſchen Familie aus. Haltloſe Zweifelſucht

und feſte Glaubensinnigkeit, unſichere Kunſtſchwärmerei und zielbewußte

Lebensklugheit verkörpen ſich in ſcharf gezeichneten Individuen, deren

kräftige Umriſſe faſt nirgends die Hand einer Dame verrathen. Jede der

auftretenden Perſonen ſtellt ſich lebenswahr vor das Auge des Leſers und

hält es feſt bis zum Schluß. Beſonderer Fleiß iſt auf den Hintergrund

und das Beiwert verwandt. Emile Erhard iſt auf den mecklenburgiſchen

Aeckern, auf der Viehweide und im Pferdeſtall ebenſo zu Hauſe, wie in den

Berliner Caſernen, kennt den Offiziersjargon nicht weniger gut, als

das Reuter'ſche Plattdeutſch. Ihre Schilderungen aus dem Gymnaſial

leben in Altbramberg und aus der Cadettenanſtalt in Wahlſtatt ſind wahre

Perlen der Kleinmalerei. Wenn wir eine Ausſtellung zu machen haben,

ſo iſt es freilich die lang gedehnte Schilderung des Feldzuges von 1866,

in der die Hauptperſonen bisweilen unter dem hiſtoriſchen und anecdoten

haften Beiwerk verſchwinden. M.

Garlieb Merkel über Deuſchland zur Schiller-Goethe

Ä Von Julius Eckart. (Berlin, Gebr. Paetel.)–Der glänzende

ittenſchilderer der Petersburger Geſellſchaft hat die gedruckten und hand

ſchriftlichen Mittheilungen eines engeren Landsmanns und Schiller'ſchen

Zeitgenoſſen zu einem hübſchen Bande zuſammengeſtellt und mit einer

biographiſchen Einleitung verſehen. Garlieb Merkel iſt der bekannte

Weimaraner Kritiker, der Wieland und Herder auf Koſten von Schiller

und Goethe erhob, in Weimar eine gewiſſe literariſche Rolle ſpielte, ſich

mit Kotzebue zur Herausgabe des Berliner „Freimüthigen“ verband,

Napoleon journaliſtiſch heftig bekämpfte und erſt 1850 vergeſſen in Riga

ſtarb. Goethe nennt ihn maliciös den „charmanten kleinen Merkel“ und

mochte ihn ebenſo wenig leiden, als dieſer ihn, und Heinrich von Kleiſt

heißt ihn einmal in einem Briefe den „Spürhund Merkel“. Nur der

kleinſte Theil dieſer Veröffentlichung iſt neu. Die Hauptſache entſtammt

drei verſchiedenen biographiſchen Schriften Merkel's aus den Jahren 1812

und 1840, aber es # kein bloßer Neudruck, ſondern eine geſchickte Be

arbeitung, welche einen einheitlichen Text unter Weglaſſung des Ueber

# und Veralteten herſtellt. Merkel ſchildert beſonders anziehend

eine Begegnungen mit den großen Weimaranern und mit Gleim, Seume,

Auguſt Schlegel, Engel u. A. Er iſt immer feſſelnd, wenn auch cum

grano salis zu leſen. Zumal ſeine unfreundlichen Bemerkungen über

Schiller und Goethe und das ganze Weimarer Kleinleben. Erfreulicher

iſt der Eindruck, den das letzte Capitel hinterläßt. Es ſchildert Berlin in

den Jahren 1805/6 und den Zuſammenbruch des preußiſchen Staates und

zeigt den oft ſelbſtgefälligen, aber immer wahrheitsliebenden Verfaſſer auch

als tapferen deutſchen Patrioten.

Die Andere. Roman von W.Ä – Die Lora-Nixe.

Novelle von Stefanie Keyſer. (Leipzig, E. Keil's Nachf.) – Zwei

echte Gartenlaubenromane – von Frauen und für Frauen geſchrieben.

Die Handlung iſt gar nicht unintereſſant, der Vortrag geſchickt, die Cha

raktete zwar nach der Schablone, doch der Stil durchaus nicht übel. Die

internationale Badegeſellſchaft in der „Lora-Nixe“ z. B. hat die Verfaſſerin

ſehr hübſch und lebendig gezeichnet, und der eraſſe Duelleffect am Schluſſe

iſt wirkſam genug. Freilich verſteht W. Heimburg ihre Kunſt einer ſpan

nenden Familienlectüre noch beſſer. Wie ſchlau wird uns z. B. die offen

bar höchſt unmoraliſche Lebensgeſchichte Anita's wegescamotirt und nur

in Andeutungen und Gedankenſtrichen ſervirt! „Die Andere“ iſt jedenfalls

eines der beſſeren Werke aus der Marlitt-Werner-Schule.

Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen. Von Dr.

L. Wieſe, Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrath a. D. 2 Bände. (Berlin,

Wiegandt & Grieben.) – Die maßgebende Stellung, welche der Verfaſſer

in der Verwaltung der preußiſchen höheren Lehranſtalten eine lange Reihe

von Jahren eingenommen hat, ſichert dem Buche eine über Fachkreiſe weit

hinausreichendes Intereſſe. Steht doch trotz der vor wenigen Jahren

durchgeführten Reorganiſation die Frage über die zweckmäßigſte Geſtaltung

unſerer höheren Schulen noch immer im Vordergrunde und wird von

Berufenen und Unberufenen ſtets aufs Neue erörtert. Während im

erſten Theil die Perſon desÄ deſſen Lebensgang bis zu ſeiner

Berufung in's Miniſterium im Weſentlichen kein anderer iſt, als der vieler

tüchtigen Schulmänner, im Vordergrund ſteht, enthält der zweite mehr

eine Geſchichte des Unterrichtsweſens unter den vier Miniſtern, deren

Beirath, der Verfaſſer geweſen. Obwohl jener erſte Theil, der manche

anmuthige Epiſode, wie die Schilderung des Aufenthalts in Clausthal,

manchen intereſſanten Abſchnitt, wie die Reiſen nach Würtemberg und

England, enthält, ſeinem Werth nach nicht unterſchätzt werden darf, ſo

wird das Hauptintereſſe ſich doch dem zweiten Theil, der den ungleich be

deutungsvolleren Lebensabſchnitt behandelt, zuwenden. Die Charakteriſtik

der leitenden Perſönlichkeiten, die verſchiedenen Auffaſſungen ihrer Auf

gabe, die Verwirklichung einzelner Ziele, die Gegenſtrömungen, alles

ſchon deswegen intereſſant, weil Wenigen ſonſt ein Einblick in die Thätig

keit an jener maßgebenden Stelle geſtattet iſt, wird es noch mehr durch

die Klarheit und vornehme Ruhe, mit welcher der Verfaſſer von Perſonen

und Thatſachen ſpricht. So weit in einer Autobiographie dies möglich

iſt, zeigt ſich die von ihm angeſtrebte Objectivität der Darſtellung, auch in

der Beſprechung der Widerſprüche, welche unter dem Miniſterium Falk

ſeinen Dienſtaustritt veranlaßten. Auf weſſen Seite damals der Irrthum

war, darüber wird endgiltig erſt eine ſpätere Zeit entſcheiden können. Wer

mitten im Kampf geſtanden, deſſen Urtheil ſteht zu feſt, um eine Aende

rung zu erfahren, und ſo wird der während ſeiner Amtszeit ſo viel an

gefeindete Verfaſſer durch ſeine Erörterung auch ſchwerlich ſeine ehemaligen

Gegner von der Richtigkeit ſeiner Anſchauungen überzeugen. Aber das

werden auch ſie zugeben müſſen, daß er ſeinen Standpunkt zwar ent

ſchieden, aber nirgends mit ſchroffer Unfehlbarkeit vertritt, vor allem, daß

er nirgends ſeinen Widerſachern erlittene Anfeindungen und Verun

glimpfungen mit ſcharfen Worten heimzahlt. Von jenerÄ Ver

bitterung, die oft in derartigen Lebenserinnerungen ſich Luft macht, findet

ſich keine Spur, im Gegentheil oft ein rechtÄ Humor – ich er

innere namentlich an die auf einigen Inſpectionsreiſen gemachten Erfah

rungen – und die ſichere Klarheit einer geiſtig hochſtehenden, in ſich

feſten Perſönlichkeit. So wird denn zwar mancher Leſer mit Widerſpruch,

keiner aber ohne Genuß, und ſofern er Schulmann iſt, ohne vielfache

Anregung dieſes Buch, das echte Erzeugniß eines otium cum dignitate,
aus der Hand legen. – d.
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Verlag von Hermann Coſtenoßſe in Jena.

Reiſen und Forſchungen
im

alten und neuen Kongoſtaate

von Dr. Joſ. Chavanne.

Ein ſtarker Band, Lex-Oct., hochelegante Ausſtattung mit vielen Original-Illuſtrationen in

feinſtem Holzſchnitt und 2 Karten. Broch. 24 M., eleg. geb. in Halbfranzband 27 M.

Geſtützt auf die im Kongoſtaute geſammelten Erfahrungen und Studien in den

Jahren 1884–1885, zum Zweck topographiſcher Aufnahmen, verſucht der berühmte Ver

faſſer in dem Werke ein klares und unparteiiſches Bild des Landes und ſeiner Be

völkerung zu entwerfen. Der Länder- und Völkerkunde wird in dieſem Werke die erſte

aufÄn Forſchungen begründete Darſtellung der geophyſiſchen Verhältniſſe des

unteren Kongogebietes geboten.
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Eine vorzügl. Litteratur-Ge

Schichte, nicht trocken und langweilig,

sondern anregend und interessant ist die

Geschichte der

deutschen Litteratur

von ihren Anfängen bis auf die neueste

Zeit (1884)

von Dr. Franz Hirse-h

(Redakteur von „Schorers Familienblatt“).
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Der Staat und die katholiſche Kirche in Prenßen.

Von Geh. Juſtizrath Prof. P. Hinſchius.

Fürſt von Bismarck hat bei der Berathung des neueſten

Kirchengeſetzes vom 29. April 1887 im Abgeordnetenhauſe

geäußert, daß wir vor dem Jahre 1871 unter Zuſtänden

gelebt haben, bei denen die katholiſche Kirche mindeſtens alle

diejenigen Rechte beſeſſen hätte, welche ihr jetzt gewährt werden

ſollen, und daß der Staat dadurch nichtÄ geweſen ſei,

ſeine Aufgaben zu erfüllen und das große Werk der Herſtellung

der deutſchen Einheit zu vollenden.

Formell betrachtet, iſt dieſe Behauptung über die damalige

Stellung der º, zutreffend. Aber immerhin

bleibt nicht nur die Frage offen, ob das jetzige Maß von

Rechten des Staats noch das ſiegreiche Vordringen des Ultra

montanismus zu hindern oder auch nur zu erſchweren geeignet

erſcheint, ſondern es drängt ſich auch die Betrachtung von

ſelbſt auf, ob der frühere Zuſtand ſo normal war, daß er

als Rechtfertigung für das Zurückgehen der Regierung auf

dieſe Linie in das Feld geführt werden durfte, und ob die

auch nur theilweiſeÄ einſtigen Verhältniſſe

nach der Zwiſchenherrſchaft der Maigeſetze und nach dem

Culturkampfe durch geſetzgeberiſche Acte dem Staate für ſeine

# Kirchenpolitik die volle Freiheit unverſchränkt ge
aſſen hat.

Als durch die Verfaſſungsurkunden der FF 1848 und

1850 der katholiſchen Kirche die ſelbſtändige Ordnung und

Verwaltung ihrer AngelegenheitenÄt worden war,

hatte die Staatsregierung unter dem Andrängen der katho

liſchen Biſchöfe darauf verzichtet, das allgemein ausgeſprochene

Princip durch eine orÄ Geſetzgebung zur Ausgeſtaltung

zu bringen und klarſtellen, welche Hoheitsrechte dem Staate

trotz des Aufgebens des alten ſtaatskirchlichen Syſtems des

Allgemeinen Landrechts vorbehalten bleiben ſollten, vielmehr

# eine Reihe von Reſcripten des von der allmächtigen

atholiſchen Abtheilung beherrſchten Cultusminiſters ſo gut

wie alle weſentlichen ſtaatlichen Rechte über die katholiſche

Kirche preis, und führten praktiſch zu einem Syſtem der Co

ordination derſelben und des Staates.

Zunächſt hat ſich damals der Staat jeglicher Controle

über die Vorbildung der Geiſtlichen und über das Prü

fungsweſen derſelben, nicht minder jeder Aufſicht über die

Seminarien begeben. Heute verlangt er allerdings zur Be

kleidung von geiſtlichen, d. h. nach der Praxis des Miniſte

-1

riums, von Seelſorge-Aemtern die Ablegung der Entlaſſungs

prüfung auf einem deutſchen Gymnaſium und ein theologiſches

Studium auf einer deutſchen Staatsuniverſität. Dem letzteren

hat er aber das Studium auf den der biſchöflichen Leitung

unterworfenen philoſophiſch-theologiſchen kirchlichen Lehran

ſtalten (den ſogen. Klerikal-Seminaren) gleichgeſtellt, welche

überall, abgeſehen vorläufig von Gneſen-Poſen und Kulm

und von den mit Univerſitäten ausgeſtatteten Diöceſen Köln,

München und Breslau beſtehen oder eröffnet werden können,

und den Beſuch dieſer Anſtalten auch anderen s als

den dem Sprengel derſelben angehörigen freigelaſſen. „Dürre

und übelriechende Gebeine ſind die Univerſitäten, ſo groß iſt

der Geſtank, welcher von ihren verderblichen und ketzeriſchen

Lehren ausgeht“, haben die Jeſuiten ſchon 1868 in der Civiltà

catholica geſchrieben, und da auch innerhalb des deutſchen

Episkopats die Univerſitätsbildung als ein Uebel gilt, ſo

werden die Biſchöfe nicht zögern, ihre künftigen Geiſtlichen

von den Univerſitäten fern zu halten und ſie aus allen Diö

ceſen auf die Seminare zuÄ damit dieſelben nicht von

der ſonſt gemeinſamen deutſchen Bildung der höheren Berufs

ſtände berührt werden.

Das Verbot der Knabenſeminare, d. h. der kirchlichen

Anſtalten, in welchen Knaben ihre Erziehung für den geiſt

Ä Stand und die dem Gymnaſial-Unterricht entſprechende

allgemeine wiſſenſchaftliche Vorbildung empfangen, haben die

Novellen von 1886 und 1887 nicht berührt, wohl aber iſt

den Biſchöfen die Befugniß gewährt worden, für Zöglinge,

welche die Gymnaſien, philoſophiſch-theologiſchenÄ
(und Univerſitäten) beſuchen, Convikte oder Penſionate zu er

richten; und ſie können daher durch maſſenhafte Entſendung

der Zöglinge ihrer Convikte auf die katholiſchen Gymnaſien es

dahinÄ daß nicht mehr das Gymnaſium das Convikt,

ſondern das letztere das erſtere beherrſcht. -

An den eben erwähnten Convikten, ebenſo an den philo

ſophiſch-theologiſchen Lehranſtalten, und an den für die prak

tiſche Vorbildung beſtimmten Prieſterſeminarien müſſen aller

dings noch jetzt die Lehrer, Leiter oder Erzieher Deutſche ſein.

Ferner ſind dem Cultusminiſter die Namen derſelben mitzu

theilen, auch die Statuten und Hausordnungen der Convikte

und Prieſterſeminare einzureichen. Irgend einen Einfluß auf

die Geſtaltung dieſer Ordnungen hat er indeſſen nicht, und

wenn ihm auch weiter über die gedachten Anſtalten ein

meines AufſichtsrechtÄ eingeräumt worden iſt, ſo hat

ereits jedes ſtaatliches Rechtman doch ultramontanerſeits - -

Reviſion derſelben geleugnet. Daß endlich die deutſche Reichs

angehörigkeit kein hinreichendes Schutzmittel für die ſtaatlichen

Intereſſen bietet, beweiſt die Erfahrung. Iſt doch der ultra



322 Nr. 21.
Die Gegenwart.

montane Deutſche vor Allem ultramontan und erſt in aller

letzter Linie auch deutſch.

Was die Beſetzung der kirchlichen Aemter betrifft,

ſo hatte die Verfaſſungsurkunde von 1850 dem Staate nur

diejenigen Mitwirkungsrechte dabei belaſſen, welche auf ſpe

ciellen Rechtstiteln, dem Patronat, oder auf Vereinbarungen

mit der Curie, wie bei den biſchöflichen Stühlen und gewiſſen

Domherrnſtellen, beruhten, ja die Biſchöfe wurden von der

Verwaltung nicht gehindert, ausländiſchen Geiſtlichen die Aus

übung der Seelſorge zu geſtatten, obgleich dieſe wenigſtens

ſtets daran feſtgehalten hat, daß Ausländer, welche in inlän

diſchen Kirchenämtern angeſtellt waren und ihre Naturaliſation

nicht nachgeſucht hatten, zu jeder Zeit aus Preußen aus

gewieſen werden konnten.

Jetzt wird für die Erlangung der Seelſorge-Aemter und

für die Ausübung einer ſtellvertretenden Thätigkeit oder Hülfe

leiſtung in denſelben, ſowie für die Verwaltung von biſchöf

lichen Rechten oder eigentlichÄ Funktionen in einem

erledigtenÄ die deutſche Reichsangehörigkeit gefordert.

Der Staat hat ferner, wenn die Verweſung eines ſolchen über

nommen oder ein eigentliches Pfarramt dauernd übertragen

werden ſoll, ein Einſpruchsrecht, falls die in Frage kommende

Perſönlichkeit aus einem auf Thatſachen beruhenden Grunde,

welche dem bürgerlichen oder ſtaatsbürgerlichen Gebiet ange

hört, für die Stelle nicht geeignet iſt. Ganz abgeſehen davon,

daß es noch nicht einmal ſicher feſtſteht, ob einem ſolchen

Einſpruch ſeitens der Biſchöfe die Wirkung zugeſtanden wird,

die fragliche Perſönlichkeit von der Stelle auszuſchließen, ſind

dem Staate, ſoweit es ſich um die interimiſtiſche Verwaltung

der Bisthümer handelt, die ihm früher zuſtehenden Zwangs

mittel, die erwähnten Vorſchriften zur Geltung zu bringen,

durch die Novelle von 1887 genommen, und nur im Wege

des adminiſtrativenÄ könnte er jetzt das Amtiren eines

geſetzwidrig fungirenden Bisthumsverweſers verhindern.

Für die Pfarrämter º das Einſpruchsrecht nicht nur

dadurch, daß jede genügende Schutzwehr gegen eine rein ein

ſeitig ultramontane Vorbildung des Klerus entfallen iſt, ſeine

Bedeutung verloren, ſondern es erſcheint auch deshalb ſo gut

wie werthlos, weil die Novelle von 1887 den ſtaatlichen Zwang

zur dauernden Beſetzung beſeitigt und damit den Biſchöfen die

Möglichkeit freigelaſſen hat, zur Umgehung des Einſpruchs

rechtes die Stellen, wie dies ſchon früher wiederholt sº.
durch Hülfsprieſter interimiſtiſch verwalten zu laſſen. Außer

dem kann jeder Prieſter, mag es ihm Ä an der vorgeſchrie

benen Vorbildung fehlen und mag er gleich Ausländer ſein,

ohne daß der Staat einzuſchreiten berechtigt iſt, Meſſe leſen

und die Sakramente (namentlich die Beichte, das Abendmahl,

die letzte Oelung) ſpenden, alſo die weſentlichen Funktionen des

geiſtlichen Amtes vollziehen, d. h. die neue Geſetzgebung hat

in ausreichender Weiſe dafür geſorgt, daß die wenigen Garan

tien, welche ſie im ſtaatlichen Intereſſe für die Beſetzung der

geiſtlichen Aemter und für die Hülfeleiſtung in dieſen gewahrt

hat, durch die Biſchöfe umgangen werden können.

Ein Recht, Geiſtliche aus ihren Aemtern zu ent

fernen, wenn ſie die auf ihre Amtsverrichtungen bezüglichen

Staatsgeſetze oder rechtsgiltigen obrigkeitlichen Anordnungen

ſo ſchwer verletzen, daß ihr Verbleiben im Amte mit der

öffentlichen Ordnung unverträglich erſcheint, hatte erſt die Mai

geſetzgebung von 1873 dem Staate in die Hand gegeben.

Aufgehoben iſt dieſes Recht an ſich nicht, aber in Folge der

Beſeitigung des Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten,

welcher das Urtheil in dieſen Sachen auszuſprechen hatte, fehlt

es ihm an jeder praktiſchen Bedeutung, vielmehr könnte nur

die ſelten zur Anwendung kommende Vorſchrift einmal praktiſche

Bedeutung gewinnen, daß die Verurtheilung eines Geiſtlichen

durch die gewöhnlichen Strafgerichte zu einer ehrmindernden

Strafe für denſelben die Unfähigkeit zur Ausübung des geiſt

# Amtes und den Verluſt des Amtseinkommens nach ſich

zieht.

Ueber die Handhabung der Disciplinargewalt

durch die katholiſch-geiſtlichen Gerichte über die Geiſt

lichen hatte der Staat 1848 keine Controle mehr ausgeübt.

Nach dem jetzt geltenden Rechte darf eine kirchliche Disciplinar

ſtrafe, ſoweit ſie in Geldſtrafe beſteht, nur in Höhe eines be

# Betrages (90 Mark) und ſoweit ſie als Freiheits

trafe verhängt wird, nur als Verweiſung in eine Demeriten

(kirchlicheÄ) Anſtalt auf drei Monate ausgeſprochen

werden. Der Verhängung dieſer Strafen muß die Anhörung

des Beſchuldigten, und der Verhängung einer Entfernung oder

einer Suspenſion vom Amte, falls damit eine Minderung,

oder der Verluſt des Amtseinkommens verbunden iſt, ein ge

ordnetes prozeſſualiſches Verfahren vorangehen. Auch ſoll in

allen dieſen Fällen die Entſcheidung ſchriftlich und mit Gründen

abgefaßt werden. Indeſſen die ſtaatlichen Controlen über die

Beobachtung dieſer Vorſchriften ſind beſeitigt, insbeſondere iſt

dem Staate das Recht genommen worden, die Caſſation geſetz

widriger Disciplinarentſcheidungen im öffentlichen Intereſſe

herbeizuführen. Nicht minder hat die Novelle von 1886 dem

einzelnen, von einer ſolchen Disciplinarentſcheidung betroffenen

Geiſtlichen, jedes näher geordnete Rechtsmittel durch die Auf

hebung der Berufung an den kirchlichen Gerichtshof entzogen,

und es bleibt ihm jetzt nur eine formloſe Beſchwerde an den

Miniſter übrig, von welcher aber der thatſächlich der Macht

ſeiner Oberen preisgegebene Geiſtliche ſelbſtverſtändlich keinen

Gebrauch zu machen wagt.

Ebenſowenig wie die Geiſtlichen gegen die Ausübung der

Disciplinargerichtsbarkeit einen geordneten ſtaatlichen Schutz

beſaßen, bekümmerte ſich der Staat als ſolcher ſeit 1848 um

dieÄg der Straf- und Zuchtgewalt gegen die

katholiſchen Laien. Nach dem Landrechte ſollte zwar die

Kirchenzucht „niemals in Strafen an Leib, Ehre und Vermögen

ausarten“. Aber die Excommunication konnte ungehindert

verhängt werden, weil hier der allgemeine Äht Schutz

gegen BeleidigungÄ verſagte, als dem ſie verhängenden

kirchlichen Oberen die Abſicht der Beleidigung nicht nachzu

weiſen iſt, und derſelbe, weil er immer kraft ſeiner amtlichen

Stellung dabei handelt, die Straffreiheit in Folge der Wahr

nehmung berechtigter Intereſſen in Anſpruch nehmen kann.

Weiter hatte die Kirche die Freiheit auf die öffentlichen Wahlen

durch ihre Straf- und Zuchtgewalt einzuwirken und ebenſo

wenig war ihr die Ausübung derſelben verwehrt, um Beamte

und Privatperſonen von der Beobachtung der ihr nicht ge

nehmen Geſetze und ſtaatlichen Anordnungen abzuhalten oder

ſie für die Befolgung der letzteren zu beſtrafen. Von dem

Straf- und Zuchtmittelgeſetz von 1873 hat die Novelle von

1887 nur eine ſich im Weſentlichen mit dem Landrecht deckende

Beſtimmung aufrecht erhalten, alle beſonderen Schranken aber,

welche das Geſetz im Uebrigen gegen den Mißbrauch der geiſt

lichen AmtsgewaltÄ hatte, hat es dagegen hinweg

geräumt, und die Regierung hat die Beamten und Privaten

auf den allgemeinen ſtrafrechtlichen Schutz hingewieſen, trotz

dem daß dieſer praktiſch völlig verſagt.

Die Orden und die ordensähnlichen Congrega

tionen hatten ſich ſeit 1850 in Preußen vollkommen frei

entwickeln können. Abgeſehen von den noch jetzt ausgeſchloſſe

nen Jeſuiten, Redemptoriſten, Prieſtern vom heiligen Geiſte

und den Schweſtern vom heiligen Herzen Jeſu, deren Geſammt

zahl 1872 zwiſchen 600–700 betrug, beſaßen ſie nach den

1872 und 1873 gemachten Erhebungen 914 Niederlaſſungen

und Stationen mit einem Perſonalbeſtande von 8795 Mit

gliedern (darunter 7763 in denÄ Genoſſenſchaften).

Das Geſetz von 1875 hatte bloß die krankenpflegenden Ge

noſſenſchaften unterÄ auf die damals vorhandenen

Niederlaſſungen beſtehen laſſen. Seit der erſten kirchenpoli

tiſchen Novelle von 1880 war ihnen aber die Möglichkeit ge

währt, neue Niederlaſſungen zu errichten und mit wiÄ
Geſtattung des Miniſters des Innern und des Cultusminiſters

ihre Thätigkeit auch auf andere chriſtliche Liebeswerke aus

zudehnen. Die Novelle von 1887 hat faktiſch die Regel, daß die

geiſtlichen Genoſſenſchaften vom Boden derpreußiſchen Monarchie

ausgeſchloſſen ſind, zur Ausnahme gemacht. Nach derſelben iſt

allen früher betheiligtenÄ allgemein durch Geſetz,

mit Ausnahme derjenigen, welche ſich dem Elementarunterrichte

der ſchulpflichtigen Jugend widmen, die Rückkehr geſtattet wor
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den. Selbſt diejenigen, deren Thätigkeit im Unterricht und

in der Erziehung der weiblichen Jugend in höheren Mädchen

ſchulen und gleichartigen Erziehungsanſtalten beſteht, welche

alſo zugleich den ſchulpflichtigen Mädchen der vermögenderen

Claſſen als Vorbereitung für den höheren Unterricht den Ele

mentarunterricht geben, hat man nicht einmal fern gehalten.

Zur Errichtung jeder Niederlaſſung bedarf es allerdings noch

der Genehmigung der aufſichtführenden Miniſter, es können

ferner die Niederlaſſungen jeder Zeit durch königliche Verord

nung, wieder aufgelöſt werden, und ſie ſtehen unter der Auf

ſicht der erwähnten Miniſter. Aber dieſe letztere iſt geſetzlich

nicht näher geregelt und wenn ſich die Miniſter neuerdings

berechtigt erachtet haben, trotz der geſetzlichen Vorſchrift, daß

ihre Genehmigung zur Aufnahme neuer Mitglieder erforderlich

iſt, von dieſer ein für alle Mal bei volljährigen und reichs

angehörigen Perſonen abzuſehen und ſich mit jährlichen Per

ſonalausweiſen der einzelnen Niederlaſſungen zu begnügen, ſo

wird eine ſo lax gehandhabte Aufſicht weder einer übermäßigen

Vermehrung der Genoſſenſchaften, noch einer gefährlichen Ent

wickelung und Thätigkeit derſelben ein Hinderniß zu bieten

vermögen. Was in Zukunft zu erwarten ſteht, läßt ſich danach

ermeſſen, daß die im Jahre 1875 mit 615 Niederlaſſungen und

über 5000 Mitgliedern beſtehen gebliebenen Niederlaſſungen

ſich trotzdem, daß zur Zulaſſung die miniſterielle Genehmigung

nothwendig war, nach der Mittheilung des Cultusminiſters in

der Herrenhaus-Commiſſion bereits vor der diesjährigen No

velle auf 792 Niederlaſſungen und auf über 7000 Mitglieder

vermehrt hatten, alſo die erſteren bloß um 120, die letzteren

nur um etwa 1500 hinter dem Beſtande der Erhebung von

1872 und 1873 zurückgeblieben ſind.

- Fürſt v. Bismarck hat Recht, daß die katholiſche Kirche

noch heute gewiſſen Beſchränkungen unterliegt, von welchen ſie

bis 1873 frei geweſen iſt. Aber er hat nicht beachtet, daß dieſe

bloß auf dem Papiere ſtehen, daß die neue Geſetzgebung mei

ſtens Hinterthüren, ſie zu umgehen, eingerichtet, und dem Staat

die ſtarken Machtmittel, welche ihm die früheren Geſetze zur

Durchführung ſeiner Rechte geſchaffen, aus der Hand geſchlagen

hat. Ungehindert, wie ſeit dem Jahre 1848, kann der Ultra

montanismus wieder von Neuem vordringen und ſich dabei

über die Geſetze, welche er nach der canoniſchen Lehre als Be

ſchränkungen der katholiſchen Freiheit für nichtig erachtet, hin

wegſetzen. Praktiſch iſt alſo der frühere Zuſtand, welchen

einſt die Ultramontanen anderer Staaten als Vorbild und

Muſter hinzuſtellen pflegten, im Weſentlichen wieder hergeſtellt.

Und war dieſer Zuſtand ein normaler? Fürſt von Bis

marck hat ſelbſt erklärt, er ſei ſeinerſeits in den Culturkampf

durch die Stellungnahme des Centrums, welches ſofort nach

der Gründung des Reiches die Zurückeroberung Roms und

die Uebertragung der preußiſchen Verfaſſungsartikel über die

Stellung der katholiſchen Kirche in die deutſche Verfaſſung ge

fordert habe, verwickelt worden. Aber gerade der geſchilderte Zu

ſtand hat es dem Ultramontanismus ſeit 1848 möglich gemacht,

ſich in umfaſſendſtem Maße auszudehnen und zu ſtärken, ſowie

ſich in der Geiſtlichkeit und in den Mitgliedern der Orden und

Congregationen ein beträchtliches und gehorſames Hülfsheer

heranzubilden. Er hat das Centrum erzeugt und es zu ſeinen

hochgeſpannten Forderungen an den deutſchen Kaiſer ermuthigt.

Und hat der Ultramontanismus gar keinen Antheil daran ge

habt, daß Deutſchland 1870 in die Lage gebracht worden iſt,

die große Aufgabe ſeiner Einigung vollziehen zu müſſen, wenn

es nicht zur politiſchen Bedeutungsloſigkeit herabſinken wollte?

Fürſt v. Bismarck und Deutſchland unter ſeiner Führung

haben jene Aufgaben gelöſt, aber nicht weil der damalige Zu

ſtand normal geweſen iſt, ſondern trotzdem, daß der aus dieſem

hervorgewachſene Ultramontanismus ein anderes Ergebniß er

wartete und erzielen wollte, und der Reichskanzler ſelbſt iſt

bald nachher der vom Centrum verſuchten Beglückung des

ganzen deutſchen Reiches mit dieſem angeblich normalen preußi

ſchen Zuſtand entgegen getreten.

Seit dem Jahre 1878 hat freilich ein anſcheinend fried

liebender Papſt den Stuhl Petri beſtiegen und ſich bereit ge

zeigt, den Kampf zu beenden. Zuerſt iſt die preußiſche Regie

rung 1880 mit einzelnen, langſamen Schritten, ſeit dem vorigen

Jahre in ſchnellerer Bewegung ſeinem Friedensbedürfniß ent

gegengekommen. Die parlamentariſchen Verhandlungen ſind

von ſeinem nicht officiellen Nuntius, demÄ von Fulda,

im Sinne des Friedens beeinflußt worden, und wie man ſchon

1886 den Frieden geſchloſſen zu haben glaubte, ſo denkt man

jetzt wieder, daß der erſehnte Frieden endlich gekommen iſt.

Hat doch der friedliebende Papſt ſelbſt das Centrum veranlaßt,

für das diesjährige Geſetz zu ſtimmen. Leider hat aber dieſer

friedliebende Papſt zugleich dabei erklärt, daß das Geſetz „den

Zugang zu dem ſo lange und mühſam angeſtrebten

Frieden eröffnet“. Ä. Papſt hat früher die ſogen.

Reformation als die Quelle aller Revolutionen und die un

ſeligen Lehren des Communismus, Socialismus und Nihilis

mus, die evangeliſchen Schulen in Rom als die Stätten, in

denen die Kinder mit abſcheulichen Irrlehren getränkt würden,

bezeichnet, ſowie als Norm für den Unterricht der katholiſchen

Geiſtlichen und als geiſtiges Heilmittel gegen die das Volk wohl

verderbenden wahnwitzigen Irrthümer des Proteſtantismus

das theologiſch-philoſophiſche Syſtem des großen mittelalter

lichen Scholaſtikers Thomas von Aquino proklamirt. Er iſt

der Vertreter jener Inſtitution, welche ſich zurÄ
über die Staaten berufen hält und von dieſen die Freiheit

fordert, um in aggreſſivem Vorgehen jede andere Freiheit, die

des Staates und der übrigen Religionsparteien zu unterdrücken.

Kann das Friedensbedürfniß ſeitens eines ſolchen Papſtes

anders, als in dem Sinne empfunden ſein, daß es der Kirche

vorläufig vortheilhafter iſt, die ihr jetzt gewährten Rechte,

nach der Ausdrucksweiſe des Biſchofs von Fulda, wieder an

ſich zu nehmen, anſtatt den Kampf durch Ablehnen der ſtaat

lichen Anerbietungen fortdauern zu laſſen? Der Zukunft und

dem Non possumus der Curie wird durch die Eröffnung des

Zuganges zum Frieden, d. h. durch das herkömmliche Toleriren

der Curie, nichts vergeben. Aber der preußiſche Staat hat

den einzigen Standpunkt, vor welchem Papſt und Ultramon

tanismus zurückweichen, das zähe und nachhaltige Feſthalten

an dem ſtaatlichen Non possumus aufgegeben, die Waffen nicht

auf dem Fechtboden niedergelegt, ſondern zerbrochen, und dem

Feind eine Reihe der wichtigſten Poſitionen überlaſſen, nicht

wie 1848 und 1850 im Wege der veränderlichen Miniſterial

praxis, ſondern dadurch, daß er geſetzlich jenen früheren Zu

ſtand wieder hergeſtellt und feſtgelegt hat. Ja, der Staat hat

ſelbſt die päpſtliche Intervention in politiſchen Fragen zur

Einwirkung auf das Centrum herbeigeführt. Und doch wird

kein Papſt dieſe treffliche irreguläre Hülfstruppe fallen laſſen

oder gar ſelbſt vernichten. Wenn die Folgen der gegenwärti

gen Kirchenpolitik zum Schaden des Staates und des Pro

teſtantismus ſich äußern werden, wenn der Staat gegenüber

der ſtill fortgehenden Minirarbeit des Ultramontanismus ſich

wieder neue Schutzwehren bauen müſſen wird, dann wird er

in der wenig beneidenswerthen Lage ſein, erſt die geſetzlichen

Feſſeln, welche er ſich ſelbſt angelegt hat, wieder auf dem ge

ſetzlichen Wege löſen zu müſſen. Das Centrum wird er dabei

als Gegner wieder auf dem Kampfplatze finden, und die Curie

wird eingedenk deſſen, daß ihr von einem Fürſten v. Bismarck,

welcher ſich der franzöſiſchen, engliſchen und ruſſiſchen Diplo

matie weit überlegen gezeigt hat, die wichtigſten, von ihr ge

forderten Poſitionen eingeräumt worden Ä ſiegesgewiß den

Kampf noch mehr verſchärfen, als diesmal, in der feſten Hoff

nung, daß der Ausgang nicht minder ſo günſtig, wie jetzt,

ausfallen könne. -

Im Jahre 1687, gerade vor zweihundert Jahren, hat ein

Mann, keinÄ wie die Abgeordneten Beſeler und

Gneiſt, ein Mann, welcher dem Fürſten v. Bismarck an

ſtaatsmänniſcher Begabung nicht nachgeſtanden und wie dieſer,

die volle Verantwortlichkeit für das Wohl und Wehe ſeines

Staates getragen hat, die Worte geſchrieben: „daß die wahr

hafte Eigenſchaft und Charakter der römiſch-katholiſchen Religion

ſei. . . den Meiſter zu ſpielen und nachgehends alle, die ſie

als Ketzer qualificiren,... ohne Unterſchied zu verfolgen... ſolches

. . . wird . . . an allen Orten . . . durch evidente und unleug

bare Proben beſtärket, dergeſtalt, daß diejenigen, welche ſie

v
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anfangs zu careſſiren geſchienen, anders nichts als des

Ulyſſes Beneficium, ſo ihme vom Polyphemo offeriret ward,

nämlich der letztere gefreſſen zu werden, davon tragen.“ Es

MUQU'# # Wilhelm I. von Brandenburg, der große

Kurfürſt ürde er ſeine Kirchenpolitik auf ſe Friedens

liebe eines Papſtes, ſelbſt wenn er Leo XIII. geheißen hätte,

aufgebaut haben? Und würde er, als er dieſe Zeilen Ä
daran geglaubt haben, daß nach 200 Jahren von der Mark

Brandenburg aus nach Rom das für die Curie ermuthigende

Wort herüberklingen würde, daß es heute in dem von ihm zu

ſammengefügten Staate auf die Gefühle und Anſchauungen der

Proteſtanten, für deren Intereſſen überall kraftvoll eingetreten

zu ſein, nicht einen ſeiner geringſten Ruhmestitel bildet, bei der

preußiſchen Kirchenpolitik nicht mehr ankomme.

Bur neueſten Choleraliteratur.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Beneidenswerth iſt der Mann, in deſſen Geiſte nicht „der

Zweifel wie ein böſer Wolf am Wege lauert und die Lämmer,

die guten Gedanken, würgt!“ Glücklich preiſe ich darumÄ
Dr. Otto Riedel, Verfaſſer von: „Die Cholera, Entſtehung,

Weſen und Verhütung derſelben“ (Berlin 1887 bei Enslin).

Da ſteht die TheorieÄ vom Granitwall der Autorität

umgürtet und bietet den Gegnern Trutz: wo Kommabacille,

da Cholera; wo keine Kommabacille, da keine Cholera!

„Wir kennen das Lied, wir kennen den Text“; das iſt

der Triumphgeſang der neuen bacteriologiſchen Schule, der

Ä ang nach dem Siege über die ältere pathologiſch

anatomiſche Richtung der Medicin. Und in der That, mit

einer ReiheÄ Entdeckungen vollzieht ſich unter unſeren

Augen ein gewaltiger Fortſchritt in der mediciniſchen Wiſſen

ſchaft: die Lehre von der Entſtehung der Krankheiten, die

Aetiologie, iſt die Grundlage unſerer ärztlichen Anſchauung

Ä an Stelle der Lehre von dem anatomiſchen Befunde,

ENÄg welche die Krankheit mit ſich brachte.

Die neue ätiologiſche Schule erforſcht alſo das Werden der

Krankheit, die ältere pathologiſch-anatomiſche Richtung der For

ſchung wandte ſich dem Studium des Gewordenen zu und

verſuchte auf deductivem Wege aus dem Wie das Wodurch

abzuleiten. So erfreulich es nun iſt, daß auch die Medicin

ſich der inductiven Methode der Forſchung zuwendet, welche

die verwandten Naturwiſſenſchaften zu ihren ſchönſten Erfolgen

Ä hat, ſo bewundernd wir zu Robert Koch, dem genialen

ahnbrecher auf neuen Pfaden, emporſehen, – ein ſo ſchrof

fes, einſeitig-excluſivesÄ der bacteriologiſchen

Diagnoſe allein, wie es Riedel in ſeiner Monographie uns

vorführt, kann in uns nicht die Reſonnanz finden, welche dem

energiſchen Anſchlage entſpräche. Denn es läßt ſich nicht weg

disputiren, daß in Fällen, wo Kommabacillen ſicher conſtatirt

wurden, die Erkrankungen dem kliniſchen Bilde der aſiatiſchen

Cholera nichtÄ Dies war bei jener für die Theorie

ſo unbequemen kleinen Epidemie von Gonſenheim und Finthen

bei Mainz und wie es ſcheint auch kürzlich in Peſt der Fall.

Hier kamen bacteriologiſche und kliniſche Diagnoſe in die fatale

Lage ſich nicht zu decken und in beiden Fällen wurde die poſi

tive Diagnoſe der Bacillenexperten von den beobachtenden

Praktikern nicht acceptirt, welche betonten, daß eine Diagnoſe

nur dann unanfechtbar ſei, wenn ſie dem Geſammtbefunde

erecht werde und # nur einem vereinzelten Ergebniß der

nterſuchung. Eine ſolche Einſeitigkeit ſei eben nicht echt wiſſen

Ä etwa wie wenn man nach dem Auswurfe allein die

Diagnoſe einer Lungenkrankheit ſtellen wolle. Jedenfalls kann

man dieſe Ä nicht ohne Weiteres und ohne auf die ab

weichenden Meinungen der Gegner einzugehen, als ſichere

Fälle von aſiatiſcher Cholera regiſtriren, wie dies Riedel thut,

mit derſelben Leichtigkeit, mit welcher er über die doch immer

hin eigenthümliche Thatſache hinweggeht, daß Kommabacillen

mit gleichen oder doch ſehr ähnlichen morphologiſchen und bio

logiſchen Eigenſchaften wie die Cholerabacillen in Canaljauche,

altem Käſe und auch in der menſchlichen Mundhöhle und im

Darme gefunden wurden. So ohne Debatte von der Hand

zu weiſen iſt der Gedanke keineswegs, daß dieſe auf der unter

ſten Stufe der Lebeweſen ſtehenden Organismen in ihren mor

phologiſchen und biologiſchen Erſcheinungen denn doch nicht

immer jene Conſtanz zeigen möchten, welche die neue Schule

berechtigte, ſie als Ä che Arten zu beſchreiben und abzu

bilden. Wäre es nicht möglich, daß das Geſetz von der Ver

änderlichkeit der Arten auch auf die Mikroorganismen mehr

Einfluß habe, als man bisher angenommen? Wenn man ſieht,

wie unendlich abhängig die äußere Form und die Lebens
erſcheinungen der Mikroben von derÄ der

Concentration ihres Nährmaterials, von Sauerſtoff und Licht,

von ihrer Concurrenz unter einander, kurz von den verſchie

denſten äußeren Factoren ſind; wie ſchnell z. B. durch Ver

änderung des umgebenden Mediums aus kleinen Kugeln lange

Fäden und ausÄ Gewinden runde Klümpchen wer

den; wie je nach Sauerſtoffentziehung und Zutritt oder nach

Temperaturſchwankungen wirbelnde Beweglichkeit oder träge

Ruhe eintritt; wenn man dieſe erſtaunliche Imconſtanz vor ſich

hat, ſo kann man ſich des Gedankens nicht erwehren, daß wohl

auch einmal eine derartige Abänderung durch Anpaſſung an

eine Veränderung des umgebenden Mediums oder durch andere

ſich bisher unſerer Beobachtung entziehende Vorgänge aus

Ä Bacillen gefährliche Krankheitserreger gemacht haben

önne. Iſt es nichtÄ uchner geglückt, durch allmähliche

Veränderung der Lebensbedingungen aus dem unſchuldigen

Bacillus subtilis des Heuaufguſſes Spirillen zu erziehen, welche

an Geſtalt und Wirkung den gefürchteten Erzeugern des Milz

brandes ſehr ähnelten? Gelingt es nicht umgekehrt durch

Züchtung in ungewohntenÄ gefährliche Krankheits

erreger ſ abzuſchwächen, daß dieſe neuen modificirten Orga

nismen in ihren Wirkungen nur noch ſchwach an Ä Vor

eltern erinnern? Wo bleibt da die ſpecifiſche Conſtanz der

Art? Einmal jedenfalls – und das wird ſelbſt ein ſo ent

ſchiedener, feſt in ſich abgeſchloſſener Vertreter der Specificität

der Cholerabacillen, wie Riedel, nicht leugnen können –, ein

mal und an einem Orte muß doch wohl der Cholerabacillus

ſich aus anderen Arten heraus entwickelt haben, und zwar

dort, wo die Cholera endemiſch iſt, alſo wo ſie nicht durch

Uebertragung der Keime von auswärts entſteht, herrſcht und

wieder verſchwindet, ſondern wo ſie Jahr aus Jahr ein regiert

und von wo aus ſie nachweislich durch den menſchlichen Ver

kehr immer wieder verſchleppt wird. Endemiſch iſt aber die

Cholera# in dem Delta zwiſchen Ganges und Brama

putra. Hier muß alſo zu einer Zeit, welche vielleicht gar

nicht ſo weit zurückliegt (denn erſt im Jahre 1817 kam die bis

dahin dort unbekannte Cholera nach Calcutta), der Cholera

bacillus mit ſeinen ſpecifiſchen Eigenſchaften durch ein #
ſammentreffen unglücklicher Umſtände, etwa hygieniſche oder

ſociale Mißſtände, aus ähnlichen Organismen harmloſerer

Natur ſich herausentwickelt haben und dann als ſpecifiſcher

Krankheitserreger aufgetreten ſein. Wo ſollte ſonſt der Cho

lerabacillus in ſeiner Heimath herkommen? Daß er als ſol

cher von Anbeginn der Welt an, aus dem Nichts erſchaffen

wurde, glaubt doch wohl ſelbſt Riedel nicht!

Wenn ich nicht fürchten müßte, arg ketzeriſche Gedanken

auszuſprechen und am Ende als Anhänger der ganz antiquirten

autochthoniſtiſchen Choleratheorie verſchrien zu werden, einer

Theorie, welche eben die Entſtehung der Cholerakeime dort,

wo die Krankheit gerade herrſcht, annimmt und welche merk

würdigerweiſe ihre Hauptanhänger ebenda, wo die Cholera

endemiſch iſt, alſo in Indien, hat; wenn ich, wie geſagt, nicht

fürchten müßte, von der ſiegreichen contagioniſtiſchen Schule,

nach welcher die Cholera ſtets nur durch Uebertragung und

Einſchleppung entſteht, als Reactionär und Rückſchrittler an

geſehen zu werden, ſo möchte ich fragen: Könnte denn nicht

auch bei uns unter beſtimmten Verhältniſſen ſich der Cholera

bacillus aus verwandten harmloſeren Arten herausentwickeln,

z. B. etwa aus dem neuerdings beſchriebenen Bacillus unſerer
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einheimiſchen Sommer-Brechdurchfälle? Die Epidemie von

Gonſenheim und Finthen mit ihren eigenthümlichen, zwei

deutigen Befunden wäre vielleicht für eine Entſtehung an Ort

und Stelle zu verwerthen, umſomehr, da hier eine Einſchlep

pung von auswärts nicht Ä Zwang zur Erklärung beizu

ziehen war. In anderen Fällen freilich ließ ſich Einſchleppung

mit Gewißheit conſtatiren und mag Entſtehungsart wohl

die allgemeinere ſein, wenngleich auch hier, wie beim Typhus,

die Möglichkeit einer Entſtehung an Ort und Stelle (auto

chthon) noch lange nicht über jeden Zweifel erhaben und aus

geſchloſſen iſt. Ueber alle dieſe doch immerhin zum Nach

denken anregenden Fragen gleitet Riedel mit beneidenswerther

SicherheitÄ mit größter Beſtimmtheit wendet er ſich

egen die „Concurrenzbacillen“, gegen die von Finkler und

Ä als Choleracontagium beſchriebenen Darmbacillen und

die von Emmerich und Buchner im Cholerablut der Neapler

EpidemieÄ ſog. „Neapler Bacillen“. Letztere werden

in drei Worten abgethan: „die bacteriologiſche Technik der

Verſuche ſei nicht einwandfrei“. Warum? wird nicht geſagt.

Erſtere werden etwas ausführlicher bedacht, doch werden auch

ſie verworfen wegen einiger kleiner Unterſchiede: etwas ge

drungener Bau, etwas breiterer Verflüſſigungstrichter in der

Ä des Reagensgläschens, Unterſchiede, welche nach

den beigegebenen Abbildungen allerdings nicht zu verkennen

ſind. Ob aber dieſe Verhältniſſe immer ſo conſtant bleiben

und ob nicht Uebergänge möglich ſind, darüber erfahren wir

nichts, und doch haben ſelbſt Bacteriologen wiederholt davor

gewarnt, auf kleinere morphologiſche Unterſchiede zu viel Werth

zu legen. In ſeinem Beſtreben, uns von der Specificität der

Koch'ſchen Bacillen zu überzeugen, zieht Riedel ſogar eine ganz

vereinzelt daſtehende Beobachtung, eine durchaus nicht allgemein

anerkannte von Bujwid in Warſchau behauptete chemiſche

Reaction der Cholerabacillen als Beweismittel bei. Es ſoll

nämlich in einer zehn Stunden alten Cultur von Cholera

bacillen in peptonhaltiger Bouillon auf Zuſatz von 5–10%

Schwefel-, Salz- oder Salpeterſäure eine ſchwach roſa-violette

Färbung entſtehen, während die Finkler-Prior'ſchen „Concur

renzbacillen“ eine mehr bräunliche Reaction geben. Dieſe ſehr

zweifelhafte Reaction – und Jeder, der in dieſem Gebiete

arbeitet, weiß, wie unſicher und ſchwankend die chemiſchen

Reactionen der Eiweißkörper und beſonders der lebenden ſind,

man frage einmal unſere gerichtlichen Chemiker – dieſe, falls

ſie thatſächlich conſtant vorhanden, doch in ihrer Deutung noch

ganz unklare und unerforſchte Farbenreaction erſcheint Riedel

bereits als genügend beweiskräftig, um darauf „eine frühzeitige

Differentialdiagnoſe“ zu gründen (S. 29)! Hier muß man

aber doch den bacteriologiſchen Enthuſiaſten etwas zur Vor

ſicht mahnen und ihn darauf aufmerkſam machen, daß zur

Diagnoſe „aſiatiſche Cholera“ denn doch mehr gehört, als eine

emiſche Reaction im Reagensgläschen und daß ein derartiger

einſeitiger Doctrinarismus zu Conflicten mit dem Gros der

kliniſchen Experten führt, wie ſie Gaffky kürzlich in Gonſen

heim und Finthen und Profeſſor Schnitzlauer neuerdings in

Peſt erlebte. Wenn das Krankheitsbild und der anatomiſche

Leichenbefund nicht ſtimmen, wegen einer Farbenreaction un

klarer Natur wird kein Kliniker es wagen, das in ſeinen ſo

cialen Conſequenzen ſo ſchwerwiegende Wort „Cholera“ aus

zuſprechen! Zur kühnen Sicherheit unſeres begeiſterten Bacillen

apoſtels kann ſich ja leider noch ſo mancher mit dem Ballaſt

älterer Anſchauung beſchwerte Schwächling nicht aufſchwingen!

Uebrigens iſt da im Eifer dem Collegen Riedel ein kleines

Malheur paſſirt. Auf Seite 29 will er mit Hülfe beſagter

Ä welche er ausdrücklich allein für die Koch'ſchen

acillen reclamirt, die frühzeitige Differentialdiagnoſe ſtellen;

er würde alſo auf dieſe Reaction hin einen Fall, deſſen

Erſcheinungen noch nicht charakteriſtiſch genug ſind, um ihn

als aſiatiſche Cholera anzuſprechen, für Ä mit Sicherheit

und geſetzten Falls officiell in ſeiner Eigenſchaft als vom

Reichsgeſundheitsamt entſendeter Experte ad hoc erklären und

ſofort die umfaſſendſten Vorſichtsmaßregeln anordnen. Auf

S. 31 aber läßt zu unſerem Erſtaunen Riedel ganz unver

mittelt, nachdem er eben von Infectionen durch ſchmutzige

Wäſche geſprochen hat, plötzlich die Bacillen als die directen

Krankheitserreger fallen und ſchreibt: „Die toxiſche (giftige)

Wirkung der von den Cholerabacillen hervorgebrachten Ä
wechſelproducte darf als die Haupturſache der Allgemein

erſcheinungen aufgefaßt werden, welche die ihrem Sitze nach

auf den DarmÄ Bacillen an dem von der Cholera

befallenen menſchlichen oder thieriſchen Organismus hervor

bringen,“ und führt dann weiter die beweiskräftigen Experi

mente von Nicati, Rietſch und van Ermengem an, wonach

ſchon die Einführung von vier Kubikcentimetern einer Bacillen

cultur, in welcher die Bacillen ſelbſt aber durch Erhitzen völlig

getödtet und mittelſt Filtration durch ein Thonfilter voll

ſtändig ausgeſchieden waren, nach kurzer Zeit die Verſuchs

thiere unter den Erſcheinungen ſchwerer Cholera tödtete. Ja,

wenn ſich aber die# ſo verhält, wenn es alſo zum Min

deſten geſagt # zweifelhaft iſt, ob die Bacillen oder die

durch ihren Lebensproceß Ä ten hypothetiſchen „Stoff

wechſelproducte“ die wirÄ endgiltigen Krankheits

erzeuger ſind, – wie ſteht es denn da mit der für die Dia

gnoſe angeblich allein ſchon entſcheidenden roſa-violetten Farben

reaction? Iſt denn nun dieſe Reaction eine Reaction der

Bacillen oder eine ſolche ihrer „Stoffwechſelproducte“? Wenn

Erſteres der Fall, ſo wäre damit ja allerdings die Gegen

wart der Bacillen conſtatirt. Iſt denn aber dieſe allein ge

nügend, um Cholera zu erzeugen,Ä dazu nichtÄ
wie wir eben gehört haben, jene Stoffwechſelproducte? Nun

kann man ſich doch ſehr gut einen Fall denken, in welchem die

Bacillen vorhanden ſind, aber aus irgend welchen Gründen

jene Stoffwechſelproducte in qualitativer und quantitativer Hin

ſicht nicht nach der Schablone produciren. Dann kann es aber

auch nicht zur Cholera kommen und die aus der Gegenwart

der Bacillen abgeleitete frühzeitige Diagnoſe dürfte ſich nicht

bewähren. Oder zweitens: die roſa-violette Reaction iſt die

Reaction jener Stoffwechſelproducte. Nun, dann ſind wiederum

ſehr wohl Möglichkeiten vorhanden, daß trotz der Gegenwart

der giftigen Subſtanzen dieſelben ihre Giftigkeit nicht entfalten

können, indem die Organismuszellen des befallenen Indivi

duums die, vielleicht ſeltene, Fähigkeit beſitzen, ihrer Feinde

Herr zu werden und dieſelben unÄ zu machen. Alſo

auch in dieſem Falle käme es nicht zum Ausbruch der Cholera

und die frühzeitige Diagnoſe würde ſich kaum bewahrheiten,

Ueberhaupt, wenn die neueſte Choleratheorie auch ſchließlich

wie die alte Schule wieder auf ein unbekanntes „Gift“ als

letzte definitive Urſache herauskommt, ſo brauchte wahrlich

Riedel nicht ſo überlegen zu ſpötteln über die ältere Petten

kofer'ſche localiſtiſche Theorie „mit dem unbekannten Cholera

keim x, der unbekannten örtlichen und zeitlichen Dispoſition y,

welche beide zuſammen das unbekannte Choleragift z entſtehen

laſſen,“ um ſo weniger, da ſchließlich Riedel auf Seite 60

ebenfalls eine „zeitliche und örtliche Dispoſition“ für ſeine,

reſp. Koch's „verbeſſert-contagioniſtiſche“ Theorie heranzuziehen

ſich genöthigt ſieht.

Riedel freilich in ſeiner unerſchütterlichen Sicherheit er

kennt kein x an. Auf Seite 32 unten tauchen die „Stoff

wechſelproducte als ſpecifiſche Urſache“ auf; oben auf Seite 33

hat er ſchon die Uebelthäter entdeckt – und ſchon einen Namen

dafür. Natürlich ein Ptomain!

Wenn man nicht weiß woher und wohin

Iſt's allemal ein Ptomain!

Villiers hat es aus Choleraleichen dargeſtellt und in

dieſe war es durch den Stoffwechſel der Bacillen gekommen.

So iſt es, und ſo muß es ſein; auf ſechs und einer halben

Zeile wird dieſe Sache brevi manu erledigt. Andere Leute

ſagen freilich, die Ptomaine ſeien Fäulnißkörper und ſo

ſei auch dieſes „Choleraptomain“ ein Fäulnißproduct gleich

jenen Ptomainen, welche als ſogenannte „Wurſt-, Käſe- oder

Fiſchgifte“ gelegentlich rapid tödtlich verlaufende, choleraähn

liche Vergiftungen verurſachen, in den letzten Capiteln gericht

lich mediciniſcher und chemiſcher Handbücher aber meiſt ziem

lich ſtiefmütterlich behandelt werden, da Niemand ſo recht weiß,

wie er mit ihnen dran iſt.
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Und ſo glaube ich, daß die Bacteriologen mit dem Herein

ziehen der Chemie einſtweilen noch kein rechtes Glück haben

werden. Sicher ſind das Fragen, welche die Arbeit der For

ſcher in den nächſten zehn bis zwanzig Jahren in Anſpruch

nehmen werden, keineswegs aber bereits abſolut ſicher da

ſtehende, wiſſenſchaftlich unanfechtbare Beantwortung gefunden

haben, wie Riedel uns dies glauben machen will. Ueberhaupt

bleibt einſtweilen die Bacteriologie die Antwort auf manche

hochwichtige Frage ſchuldig. Wie erklärt ſich der auffallende

WiderſpruchÄ der Schwere der Allgemeinerſchei

nungen bei einer mikro-paraſitären Infectionskrankheit und

dem Umſtande, daß die winzigen Krankheitserreger oft, wie

z. B. bei der Cholera, auf den unteren Abſchnitt des Dünn

darms, auf ein ganz beſtimmtes, verhältnißmäßig kleines Ge

biet des kranken Körpers beſchränkt ſind? Hier weiß ſich die

Bacteriologie nicht anders zu helfen, ſie muß zur Löſung

dieſes Widerſpruchs ein x herbeiziehen, jene „giftigen Stoff

wechſelproducte“, welche noch Niemand geſehen Ä und welche

lebhaft an den Sündenbock der alten mediciniſchen Schule, die

„Materia peccans“ erinnern. Bacterien und Bacillen finden

ſich ja in allen Theilen des menſchlichen Körpers in Unzahl

Ä doch auch ihren Stoffwechſel, ohne je Schaden an

zurichten.

Da iſt ferner eine Frage, welche ſich dem kritiſch ange

legten, nicht von vornherein ſchon enthuſiasmirten Arzte auf

drängt: Steht es denn wirklich ſo über allen Zweifel, über

alle Debatte erhaben feſt, daß die Mikroben die alleinigen

und wirklichen Krankheitsurſachen, daß, kurz geſagt, die acuten

Infectionskrankheiten überhaupt mikro-paraſitäre Infections

krankheiten ſind? Es muß denÄ Beobachtenden

ſtutzig machen, daß während bis vor Kurzem mit größter Be

ſtimmtheit die Bacillen, und nur dieſe allein, als Krankheits

erreger erklärt wurden, neuerdings jene ſupponirten „Stoff

wechſelproducte“, ſo unter der Hand die Bacillen völlig ins

Ä gedrängt haben. Es gelingt nicht immer, die

acillen von ihren Nährflüſſigkeiten zu trennen und ſo experi

mentell der Frage näher zu treten; wo dies aber geſchehen

iſt, wie z. B. bei den Cholerabacillen, gelang es, den Beweis

zu erbringen, daß auch von Bacillen völlig freie Nähr

löſungen nach Einführung in den ThierkörperÄ erzeugten.

Ueberträgt man nun Ä. Verhältniſſe vom Ä auf

den lebenden Organismus, ſo liegt nichts näher als die Frage:

was iſt jetzt primär, was ſecundär? Sind das Primäre Ä

Bacillen, welche durch ihren Stoffwechſel in den thieriſchen

Säften Zerſetzungen einleiten, deren Endproducte jene die

Krankheitserſcheinungen verurſachenden „Gifte“ ſind? So

lehren die Bacteriologen. Es hat aber noch Niemand den

Gegenbeweis erbracht, daß ſich die Sache nicht auch um

gekehrt verhalten könnte. Nehmen wir an, es träte in einem

Organismus durch irgend welche äußere Urſachen, durch irgend

welche Störung des Chemismus veranlaßt der Fall ein, daß

ſich jene „giftigen Stoffwechſelproducte“, welche ja ſchließlich

auch nichts Anderes ſind als Spaltungsproducte von Eiweiß

körpern, wie ſie der Organismus in anderer Gruppirung ſtets

producirt, ſpontan bildeten. Dieſe abnormen und ſchädlichen

Spaltungsproducte ſchädigen den erzeugenden Organismus und

verurſachen ein Krankheitsbild durch eine Art von Auto

Intoxication (Selbſtvergiftung), ähnlich etwa wie der ab

norm im Körper gebildete Zucker das Krankheitsbild der Zucker

ruhr (Diabetes mellitus) erzeugt. Nebenbei aber bieten dieſe

krankhaften Zerfallsproducte des Organ-Eiweißes den überall

gegenwärtigen Mikroben reichliche Nahrung, ſei es nur für

jene eine Art, welche ſtets bei einem beſtimmten Krankheits

bilde gefunden wird, ſei es, indem andere Arten ſich durch

die üppige Ernährung erſt zu den ſogenannten ſpecifiſchen Arten

modificiren. Entnimmt man nun aus dem erkrankten Körper

Bacillen zu Reinculturen, ſo wird man ſtets von jenen giftigen

Zerfallsproducten mit entnehmen und ſo die Neigung zu ab

normer Zerſetzung in die Nährlöſung mit übertragen, wodurch

dann wieder mit Erfolg weiter geimpft werden kann. So

könnten alſo auch die Mikroben etwas Secundäres, unter

Umſtänden ſogar ein nebenſächlicher Befund ſein und ihre

üppige Vermehrung wäre nur der Gradmeſſer für die

t 0Äh Qualität ihres Nährbodens. Sie wären alſo nicht

das Weſentliche, ebenſowenig wie die Temperaturerhöhung das

Weſentliche des Fiebers iſt. – Ich halte übrigens die erſtere

Auffaſſung für die wahrſcheinlichere, doch iſt, wie geſagt, ein

Ärº zu Ungunſten der zweiten Möglichkeit noch nicht

erbracht. –

Und ſo möchten wir denn im eigenen Intereſſe der noch

im Fluſſe befindlichen, unter ſo glänzenden Auſpicien empor

ſteigenden bacteriologiſchen Theorie denÄ Heißſpornen

auf dieſem Gebiete ein bischen weniger apodiktiſche Si #
und ein wenig mehr kritiſche kühle Reflexion anempfehlen.

„Pas trop de zèle“, dies war die Empfindung, mit welcher

wir Riedel's Schrift bei Seite legten, aus welcher übrigens

Jeder, der die Protokolle der Choleraconferenzen nicht geleſen

hat, viel Neues und Intereſſantes entnehmen kann.

«Literatur und Kunſt.

Witz und Humor.

Von Guſtav Kleinert-Iſerlohn.

Es iſt in der letzten Zeit Ä in Zeitungen wie in

Zeitſchriften viel auf den Witz und die Vertreter des Ä.
herumgetrommelt worden. Der Witz wird auf Koſten des

Humors ſo heruntergemacht, und dieſer letztere derartig

in den Himmel gehoben, daß Jemand, der über etlichen Witz

zu verfügen glaubt, Angſt und Bange bekommt über das pro

blematiſche Danaergeſchenk, das ihm die Natur in einem

malitiöſen Augenblick zu ſchenken die Ungnade gehabt hat. Es

iſt allerdings richtig, daß man den Witz kaum definiren kann,

ohne mehr oder weniger nuancirte Begriffe von Boshaftigkeit,

Malice oder gar Schlechtigkeit dabei zu verwenden. Ich gebe

das zu, aber die Humorenthuſiaſten brauchen mir deshalb noch

nicht mit der Königin Anna in# dem Dritten zuzurufen:

„Zugibſt du's Igel“. Denn bei ſolchen Redewendungen kann

man ſich doch wenigſtens etwas denken. Aber bei vielen

Worten, mit denen bei der Definition des Humors trefflich

geſtritten wird, läßt ſich häufig ſehr wenig denken. Es iſt ſo

viel unklar-myſtiſche Gefühlsduſelei dabei, die man uns aber

ſo häufig vorgepredigt hat, daß ein einigermaßen nachgiebiger

Menſch wohl ſchließlich daran glauben muß. Was heißt, um

gleich die allerbekannteſte Definition herauszugreifen, z. B.

„Lächeln unter Thränen“? Das klingt ſo anheimelnd, ſo be

ſcheiden, ſo weiſe und widerſpruchsvoll-vielſagend. Aber was

man ſich eigentlich unter einem „Lächeln unter Thränen“ denkt,

ich geſtehe meine Beſchränktheit ein, ich weiß es nicht. „Die

Liebloſigkeit erzeugt den Witz, das Mißvergnügen die Ironie, der

Unwille die Satire, das Weh den Humor“. Daß man bei dem

Witz ſo ein bischen Liebloſigkeit mit in den Kauf nehmen muß,

wo es mit der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bei uns

wie überall noch nicht weit her iſt und auch Macaulay zugibt:

that there is no possibility of being witty without a little ill

nature, habe ich bereits feierlich anerkannt. Die Erläuterung

von Ironie und Satire wollen wir vorläufig gelten laſſen.

Was heißt aber: das Weh erzeugt den Humor? „Das Weh“,

ein eigenthümliches Ding, welches bei ſeiner rein paſſiven

Natur mit einem Male activ wird und etwas erzeugt. „Das

Weh den Humor“ iſt genau ſoÄc wie

das „Lächeln unter Thränen“. Ganz ſo weit kommen wir,

wenn wir das ſchwärmeriſche „Himmelhochjauchzend zum Tode

betrübt“, oder das „die Luſt und auch den Schmerz“ als

Humor hinſtellen, wohlverſtanden, ſo weit man dieſe beiden

diametralen Begriffe nicht als ein Nacheinander, ſondern als

ein Ineinander hinzuſtellen ſucht. Es werden eben ſtets zwei

unverſöhnliche, abſolut unvereinbare Gegenſätze zuſammengeſtellt,

um das, was wir Humor nennen, plauſibel machen zu wollen.
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Wenn ſich nun die Literarhiſtoriker, Aeſthetiker und Philoſophen

mit ſammt den „humoriſtiſchen“ Dichtern, Jean Paul an der

Spitze, vergeblich abquälen, für den Humor eine das Lächeln

unter Thränen herausfordernde Definition ausfindig zu machen,

und wenn verſchiedene derſelben dieſen ſo ſchwierig zu klaſſi

ficirendenÄ den Romanen völlig abſprechen, ſo liegt der

Grund einfach darin, daß es gar keinen „derartigen Humor“

gibt, daß dieſer aparte Humor nicht etwa eine deutſche, ſon

dern überhaupt eine Erfindung iſt. Man verſtehe recht,

nicht etwa der Humor an und für ſich (es wäre dafür ein

neues Wort zu Ä) ſondern diejenige undefinirbare Sorte

von Humor, die den Germanen eigenthümlich ſein ſoll, ich

will ihn den ſpecifiſch Sterne-Jean Paul'ſchenÄ NEINEN.

Der Witz, der mit Humor nicht im Gegenſatz ſteht, zer

fällt in verſchiedene Spielarten, und eine dieſer Spielarten

mag man immerhin Humor nennen. Dieſer zerfällt (außer

in guten und ſchlechten) in komiſchen und ſatiriſchen Witz,

und wer noch von barock-komiſchem und kauſtiſch-ſatiriſchem,

wer von gutmüthigem und beißendem Witze ſprechen will, der

mag dies thun, und wer eben dieſen gutmüthigen Witz Humor

nennen will, der mag das auch thun. DerÄ braucht nicht

immer ſatiriſch zu ſein, aber Satire ohne Witz gibt es nicht.

Der Witz iſt das Bedingende des Komiſchen wie Satiriſchen.

Die Humorenthuſiaſten geben auch zu, daß der Witz das sine

qua non des Humors iſt, aber . Der Begriff Witz be

kommt bei der Definition von Humor ſo viele ſowohl ſich

gegenſeitig, als auch dem Witz widerſtreitende Epitheta, daß

man dabei nicht aus noch ein weiß. Es iſt der vergebliche

Verſuch, dieÄ der Arithmetik über den Haufen

zu werfen und zu beweiſen, daß + x (der Witz) addirt zu – x

(die diverſen dem Witz gegenſätzlichen, den Humor ausmachen

den Sondereigenſchaften) nicht = 0, ſondern gleich y (dem

germaniſchen Sonderhumor) iſt. – Wenn es überhaupt Gaben

der Natur gibt, etwas, das ſchlechterdings nicht zu erlernen iſt,

ſo iſt dies der Witz.

Alſo der Humor ſteckt im germaniſchen Blute. Nur für

Cervantes macht man eine Ausnahme, und das iſt natürlich

die entſetzlich berühmte Ausnahme, die die º. beſtätigt.

Die Behauptung, daß Cervantes der einzige Romane (die

Geſchichte erinnert lebhaft an den berühmten einen Koſaken)

ſei, der Humor im Leibe gehabt habe, iſt gerade ſo tiefſinnig,

wie die ſonderbare Behauptung, daß eine Ausnahme eine

Regel beſtätigen kann. Beides wird aber geglaubt wahrſchein

lich nach dem Satze: credo quia absurdum. Der Humor –

das heißt alſo immer der aparte Sterne-Jean Paulſche Hu

mor – ſoll mit dem deutſchen Gemüth eng zuſammen hängen.

Auch das Gemüth haben wir demnach ſelbſtverſtändlich vor

den Romanen vorab, ſintemalen die Aermſten für Gemüth ja

gar nicht einmal ein Wort beſitzen. Und ſie thun ganz recht

daran, ſich kein Wort zuzulegen für eine ſeeliſche Eigenſchaft,

die ebenfalls auch nur in der Phantaſie derjenigen exiſtirt,

die den Humor als ſolchen erfunden haben. Was Gemüth

iſt, weiß man freilich eben ſo wenig zu ſagen als was Hu

mor iſt, und „deshalb“ erklärt man ſo häufig und ſo gern

das eine durch das andere. Man dreht den etwa nicht recht

an den Humor Glaubenden vermittelſt des Gemüths und der

getrockneten Thräne, die auch noch kein Menſch geſehen hat,

ſo lange im Kreiſe herum, bis daß er ſchwindelig wird, und

dieſer „Schwindel“ endlich als Humor anerkannt wird. Wie

myſtiſch und fragwürdig es mit dem Monopolhumor beſtellt

iſt, geht ſchon daraus hervor, daß er mit dem Chriſtenthum

zuſammenhängen ſoll, alſo humoriſtiſch filtrirter Witz mit

einem gewiſſenÄ chriſtlicher Religion. Dieſe chriſt

liche Tendenz allein iſt ſchon ſehr bedenklich und verdächtig.

Denn die Juden werden in Folge deſſen mit den Romanen

in einen Topf geworfen. Auch die unglücklichen Juden ſollen

keine Spur von Humor haben, „höchſtens etwas Witz“. Sie

brauchen ſich übrigens darüber nicht zu grämen; das thun

ſie aber auch nicht, ſonſt würden ſie ſchon längſt über den

„eigentlichen“ Humor ſchlechte Witze gemacht haben, denn

gute laſſen ſich über einen ſo zweideutigen Gegenſtand über

haupt nicht machen. Daß man das Chriſtenthum heranzieht

bei der Beſprechung von Humor, wo die jüdiſche Race that

ſächlich im Witz und zwar in der beſten Qualität excellirt,

das iſt einfach komiſch, denn eine derartig tendenziöſe Färbung

des guten Humors kann man ja mit der Hand greifen. Ich

weiß nicht mehr wer einmal geſagt hat: „Humor iſt diejenige

Denk- und Schreibweiſe, welche witzig ſein will und langweilig

iſt“. Dieſe Definition von Humor iſt mindeſtens gerade ſo

gut wie alle anderen. Denn ſie erfüllt die Hauptbedingung:

Gewaltſame Zuſammenſchweißung von zwei abſoluten Gegen

ſätzen, nämlich Witz und Langeweile. Ein Anderer glaubt

wunder was Neues entdeckt zu haben, wenn er von der Wahl

verwandtſchaft des Humors zum Komiſchen ſowohl wie zum

Tragiſchen ſpricht. Komik und Tragik, heißer Stein und kaltes

Waſſer! Vom Humor und ſeiner Definition gilt wirklich das

verſtändige Wort: „Denn ein vollkommener Widerſpruch iſt

gleichÄl für Weiſe wie für Thoren“. – Die Ver

einigung von Komik und Tragik iſt noch keinem Sterblichen

gelungen, wenn man unter Vereinigung eine Verſchmelzung

Ä Wenn das überhaupt einer fertig bringen könnte, ſo

müßte es der Dramatiker können, der unter den Dichtern an

erkannt den erſten Rang einnimmt. Wenn das im Drama

nicht möglich iſt, ſo iſt es einfach lächerlich, es im Roman

verſuchen zu wollen. Nun, und auch im Drama kommen Ko

mik und Tragik nur nebeneinander nicht ineinander vor. Das

hat # einmal Shakeſpeare fertig gebracht, der es augen

ſcheinlich verſucht hat. In denjenigen Shakeſpeare'ſchen Stücken,

wo wir ſowohl komiſche wie tragiſche Züge haben – ich er

innere nur an „Viel Lärm um nichts“ und „Was ihr wollt“,

mit den übrigen verhält es ſich genau ſo – läuft das Ko

miſche neben dem Tragiſchen her, ſie wechſeln ſich gegenſeitig

ab: die tragiſchen Scenen werden durch die komiſchen und die

komiſchen durch die tragiſchen ſchmackhafter gemacht. Das

ewige Pathos der Tragödie ermüdet auf die Dauer wenn auch

nicht in dem Maße wie das ununterbrochene Spiel des Witzes.

Daher jene Vereinigung, das heißt abwechſelnde Vorführung

von tragiſchen und komiſchen Seenen, die man zuſammen mit

Schauſpiel bezeichnet. Aehnlich verhält es ſich im „Fauſt“,

von dem die Humorſchwärmer natürlich behaupten, daß das

Komiſche und Tragiſche völlig in einander aufgegangen ſeien.

Mich ergreift Ä ſtets ein „humorartiges# wenn ich

leſe, daß der Fauſt zu den monopolhumoriſtiſchen Werken ge

rechnet wird. Und was mögen unſere Humorenthuſiaſten wohl

mit Moliere anfangen, der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer

„einen raufgekommen“ iſt, um mich eines Schulausdruckes zu

bedienen, bis daß er mit Goethe zuſammen neben Shakeſpeare

ſitzt. Der „Miſanthrop“ das wäre wohl ſchon ſo ein „paſſen

der Titel“ für ein monopolhumoriges Werk, aber mit dem

Inhalt geht es doch nicht recht, es iſt „ganz gewöhnlicher

Witz“. Und der Tartüffe hat bei oberflächlicher Betrachtung

wohl ſo etwas Tragiſches, wenn man aber genauer hinſieht,

ſo iſt er eine reinÄ Figur, der nur durch ſeinen chamä

leonartigen Charakter einen tragiſchen Schein bekommt. Jeden

falls hätten die Humorverehrer viel mehr Veranlaſſung, den

Tartüffe eine humoriſtiſche Figur zu nennen als den Falſtaff.

Aber da ja die Franzoſen partout keinen Humor haben ſollen,

ſo gibt man lieber dieſen offenbaren, urwüchſig-primitiven,

derb-komiſchen Ä mit einem Stich in's Cyniſche, wie ihn

Falſtaff zeigt, die Bezeichnung Humor. Es gibt allerdings in

England ſo etwas wie eine Vereinigung von Komik und Tragik,

und das iſt – der Spleen, ſo eine Art von Hypochondrie

mit einem ſanften Stich in's Verrückte, und wenn daher

F Viſcher den Humor einen Bruder der Hypochondrie nennt,

o iſt er ja ſomit auch ein naher Verwandter des Spleens.

Und ein Dichter, der mit dem Spleen einige Fühlung hatte,

Ä denn auchÄ zwei Bücher geſchrieben, ſeit deren Er

cheinen der Humor datirt.

Seit dieſer Ä iſt der Unterſchied zwiſchen Humor und Witz

officiell-literarhiſtoriſch anerkannt, nämlich ſeit Laurence Sternes

„Tristram Shandy“ und „Sentimental journey“ (1767). Ich

glaube nicht, daß Sterne jemals daran gedacht hat, als er

z. B. die „ſentimentale Reiſe“ ſchrieb, daß er damit eine funkel

nagelneue Dichtungsgattung ſchuf. Aber „was kann er dabei
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thun“, wenn die Anderen ſteif und feſt behaupten, er hätte

den Humor erfunden. Das erinnert lebhaft an jenen Irlän

der, den man fragte, warum er denn eigentlich imÄ
ſteckte: „Ich behauptete, die ganze Welt ſei verrückt, und die

ganze Welt behauptete ich ſei verrückt, und da bin ich denn

natürlich überſtimmt worden“. – Was iſt das denn nun eigent

lich für ein wunderſames Buch, die „ſentimentale Reiſe“ von

Laurence Sterne? Den Inhalt anzugeben iſt ſchlechterdings

unmöglich, weil gar keiner darin iſt. Aber es muß doch etwas

darin ſtehen und etwas Apartes dazu. Gewiß! Nun, wenn

man eine Anzahl Witzkörner nimmt, aus denen # ein ganz

reizendes, witzigesÄ machen ließe, und dieſe Witz

körner unter einenÄ Spreu miſcht, nämlich lange, breit

ſpurige, melancholiſche Betrachtungen philoſophiſch-ſophiſtiſch

und pſychologiſchen Inhalts (de omnibus rebus et quibusdam

aliis) ſo hat man die ſentimentale Reiſe, den Tristram Shandy

und den Humor dazu. Humor iſt nämlich Witz, – darüber

war man ſich anfangs einig, iſt aber auch darüber nicht mehr

recht im Klaren – Ä durch ſein – man verzeihe den nackten

Ausdruck ohne jedes Mäntelchen – langweiliges Beiwerk einen

ganz eigenthümlichen Beigeſchmack, einen ſentimentalen Bei

geſchmack bekommen hat. Dieſer Witz-Beigeſchmack hauptſäch

lich aber der letzte wurde Mode – man Ä bei der Mode

niemals warum – und man glaubte mit einem Male ent

deckt zu haben, daß dieſer breitgeſchlagene, homöopathiſche

Witz gar kein Witz mehr ſei, Ä dieſe Sorte von Witz zu

etwas Höherem geboreu ſei, und dieſes Höhere nannte man

Humor, wahrſcheinlich, weil der Inhalt dieſes Humors ſo

fürchterlich „trocken“ war. Denn ein vollkommener Wider

ſpruch u. ſw. Man langweilte ſich alſo bei den Sterne'ſchen

Werken mit einem ganz eigenartigen Genuß und fand ſchließ

lich heraus, daß dieſe Langeweile „köſtlich“ ſei. Auch das

Martyrium – und die Langeweile gehört entſchieden hierher –

ſoll ja etwas Verzückendes etwas Wollüſtiges gehabt haben.

Beſonders waren es natürlich bald mit Vorliebe dieÄ
die dieſen Genuß des Humors gründlich auskoſteten, die Frauen,

denen der Witz ohne wäſſerige Verdünnung zu ſtark, zu be

täubend wirkte, und die nachher deſto wonnetrunkener ſchwelg

ten, je wäſſeriger dieſer Witz wurde. – Mit unſerem Jean

Paul Richter – um mich an den deutſchen Hauptvertreter des

Humors zu halten – ſteht die Sache ähnlich wie mit Sterne;

er iſt auch wohl gerade von ihm mächtig angeregt worden.

Ich will indeſſen gerne zugeben, daß die grana salis bei ihm

in größeren Mengen vorhanden ſind als bei Sterne, und daß

das idylliſche, das ſentimentale, das thränenſelige, das ſchwül

feuchte, das „ſpecifiſch-humoriſtiſche“ Element bei ihm nicht ſo

in den Vordergrund tritt wie bei Sterne. Was ſoll z. B.

nach Jean Paul's eigenen Worten ſein Hauptwerk der „Titan“

ſein: „Er will in dieſem Werke Rheinfälle, ſpaniſche Donner

wetter, tragiſche Orkane voll Tropen und Waſſerhoſen an

bringen, er will der Hekla ſein und das Eis ſeines Klimas und

ſich dazu auseinander ſprengen und ſich nichts daraus machen,

wenn es ſein letztes wäre“. Ein ſonderbares Programm für

einen Roman. Die Männer bei ihm ſind lauter ſonderbare con

fuſe Schwärmer, die Niemand begreift und auch gar nicht be

griffen werden wollen. Und nun gar die unmöglichen Frauen

charaktere, dieſe ätheriſchen vergeiſtigten Lianen, dieſe extrava

ganten Titaniden à la Linda. – Was nun ferner den Stil be

trifft, in dem Jean Paul's ſämmtliche Werke geſchrieben ſind, ſo

muß man ihn einfach confus nennen, während er bei Sterne noch

wohl erträglich iſt. Aber gerade dieſer confuſe Stil verſchaffte

ihm zu ſeiner Zeit ſeine vielen Verehrer oder genauer geſagt

erehrerinnen: denn die Frauen waren auf die Jean Paul'-

ſchen Romane vollſtändig verſeſſen (an und für ſich ſchon ein

bedenkliches Zeichen), ſie verliebten ſich in ſeinen Stil und,

damit er das beſſer herausfühlte, auch noch in ihn ſelbſt, ob

wohl er doch mit ſeiner behäbigen, penſionirten Dorfpaſtoren

erſcheinung auf die Gunſt des ſchönen Geſchlechts eigentlich

wenigÄ machen konnte. Nun, und wenn die Frauen

'mal erſt einen Mann in Gunſt gebracht haben, da machen

viele Männer ſchon aus Galanterie mit. Ich bin feſt davon

überzeugt, daß dieſe Miſchung von Witz und Weitſchweifigkeit

in einem confuſen Stil und gerade durch den letzteren die

roße Vorliebe undÄ Verehrung für die Jean Paul'-

Ä Romane bei den Frauen in Schwung gebracht hat.

Denn dieſer Stil war den Frauen von damals – vielleicht

auch noch von heute – ſympathiſch. Ob nun die Frauen

Ä auch noch für den Jean Paul ſchwärmen, darüber

in ich wenig orientirt, jedenfalls reden ſie ſehr wenig von

ihm, und damit iſt eigentlich ſein Urtheil geſprochen. Aber

die Männer! Es iſt bekannt, daß Schiller und Goethe ſich

ſehr ablehnend gegen die Jean Paul'ſchen Werke verhielten,

heutzutage braucht man kein Schiller oder Goethe zu ſein,

um Jean Paul's Schriften einfach unverdaulich zu finden.

Jean Paul's Werke mögen als literariſche Stationen, als Merk

ſteine auf der großen literariſchen F# ihren Werth

haben ebenſo wie diejenigen Klopſtocks, ſie mögen ſich in einem

literarhiſtoriſchem Muſeum ganz gut ausnehmen, und die Col

lection wäre nicht vollſtändig, wenn ſie fehlten, aber man ſoll

ſie uns nicht als etwas die Zeiten Ueberdauerndes, als etwas

Ewig-Schönes hinſtellen. Einen Dichter, der nicht mehr ge

leſen wird, oder genauer geſagt, den man überhaupt nicht mehr

leſen kann, der alſo auf die lebende Generation gar keinen

Einfluß mehr ausübt, in den Himmel heben aus rein gelehrt

literariſchen Gründen, heißt Mumien wieder lebendig machen

wollen. Wenn es jemals eine Zeit geben könnte, wo man

Schiller und Goethe auch nicht mehr läſe und ihre Werke auch

nur den Namen nach kännte, ſo könnte doch Niemand ihren

mächtigen Einfluß hinwegleugnen, den ſie Jahrhunderte lang

auf die nachfolgenden Geſchlechter ausgeübt. Und ein ſolches

Moment kommt Jean Paul auch nicht zu gute. Er hat nur

u ſeiner Zeit Aufſehen erregt, wir haben einige Gründe da

angegeben, und iſt dann ohne Erben geſtorben. Denn

man wird doch nicht etwa behaupten wollen, daß Dickens,

Thackerey oder Wilhelm Raabe ſeine Erbſchaft angetreten hätten.

(Schluß folgt.)

Aus Hegel's Briefwechſel.

Als Anhang zu der großen Originalausgabe von Hegel's

Werken, welche nach demÄ Tode des Philoſophen von

ſeinen Freunden und ehemaligen Schülern unternommen wurde,

iſt ſoeben eine Briefſammlung*) erſchienen, die uns das Bild

des großen Denkers auf das Glücklichſte auchÄ näher

rückt. Sie iſt durch zahlreiche Beiträge von allen Seiten her

aus einem bisher ſchon in Hegel's Vermiſchten Schriften vor

handenen Grundſtocke zu dem jetzt vorliegenden Umfange er

weitert und durch biographiſche und literariſche Anmerkungen

des Herausgebers ſo liebevollÄ worden, daß ſie ganz

gut als eine Biographie des Philoſophen gelten kann. Und

zwar als eine Biographie, die das Urtheil des Leſers weder

in günſtigem, noch in ungünſtigem Sinne von vorneherein ge

fangen nehmen kann, denn ſie enthält nur Thatſachen, nur

Quellenmaterial. Das iſt gerade für Hegel's Leben von

Wichtigkeit, denn mit vielen ſeiner Zeitgenoſſen theilt dieſer

große Mann das Schickſal, daß ſein Charakterbild noch ſchwankt

in der Geſchichte. Während diejenige biographiſche Beurthei

lung, die von den Anhängern ſeinerÄ ausgeht, und

welche vor Allen Roſenkranz in ſeinem „LebenÄ VET

tritt, von Verehrung auch des Menſchen Hegel überfließt, fin

den Andere, unter ihnen als der Bedeutſamſte Rudolf Haym

in ſeinen „Vorleſungen über die Hegel'ſche Philoſophie“, die

antiliberalenÄ, welche # Lehre, beſonders die

vom Rechte, kennzeichnen, auch in ſeinem Charakter ausgedrückt.

Die vorliegende Briefſammlung umfaßt die ganze Lebens

zeit Hegel's, freilich in nicht ſehr gleichmäßiger Vertheilung.

An zwei Briefe des frühreifen Knaben ſchließen ſich ſogleich

ſolche aus der ſiebenjährigen Hauslehrerzeit des Candidaten

*) Briefe von und an Hegel. Herausgegeben von Karl Hegel.

In zwei Theilen. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1887.
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an. Sein mit Schelling und Hölderlin in Tübingen verbrachtes

Studium iſt alſo ohne Belege geblieben. Dann folgt eine

überaus reiche Sammlung von brieflichen Aeußerungen aus

der Zeit des JenaerÄ. ſowie aus dem ſich

hieran ſchließenden Jahrzehnt, welches durch die Redakteur

thätigkeit des Philoſophen in Bamberg und durch ſeine päda

gogiſche Wirkſamkeit als Gymnaſialdirector in Nürnberg aus

gefüllt wird. Dieſe rege Mittheilſamkeit erſcheint nachher aber

wieder abgeſchwächt in den letzten fünfzehn Lebensjahren Hegels,

welche ſeine „große Zeit“, die Zeit ſeiner akademiſchen Thätig

keit in Heidelberg und Berlin, umſchließen. Die Quelle Ä
alſo beſonders reichlich in der Lebensepoche, in welcher der

ſpäter „große Mann“ noch ein im Dunkel ſtehender, mit den

Aeußerlichkeiten des Lebens auf das Mühſeligſte ringender

Gelehrter iſt. Was aber könnte die Beurtheilung des Men

ſchen mehr fördern, als die Einſicht in dieſe Zeit ſeines Wer

dens und Strebens!

Unter den ungeheuerſten Umwälzungen des politiſchen

Lebens fand die Entwickelung desÄ ſtatt. Als

er, ein Zwanzigjähriger, aus den ſtillen Mauern des Tübinger

Stiftes in die ihm neue und ihnÄ innerlichen Wider

ſprüche zurückſtoßende republikaniſche Welt der Schweiz verſetzt

wurde, erhob in dem benachbarten Frankreich die Revolution

ihr Haupt, und als er eben, nun ſchon ein Dreißigjähriger,

auf einem akademiſchen Lehrſtuhle feſten Fuß zu faſſen be

gonnen hatte, brach im Kanonendonner der Schlacht bei Jena

Preußens Macht in ſich zuſammen. Nichts iſt bezeichnender

für die Verworrenheit der äußeren Lage des jungen Denkers,

als das Bild, welches er, ohne deſſen draſtiſche Wirkung zu

beabſichtigen, von ſeinem Zuſtande während jener verhängniß

vollen Schlacht entwirft: mit den letzten Bogen des Manu

ſcriptes zu ſeinem erſten Hauptwerke, der „Phänomenologie

des Geiſtes“ in der Taſche irrte der verzweifelte Titularpro

feſſor in dem brennenden Jena umher; ſein Freund Niet

hammer hatte ſich für ihn dem Verleger gegenüber dahin ver

pflichtet, daß bis zum 18. October, alſo bis zum vierten Tage

nach jener Unglücksnacht, der Reſt des Buches an dem Druck

orte, Bamberg, angelangt ſein müſſe, ſonſt wurde die Honorar

zahlung, von der des gänzlich Mittelloſen Exiſtenz abhing,

hinfällig. Die Verbindungen nach Bayern waren unterbrochen,

der Philoſoph ſelbſt wohnungslos; erſt in dem befreundeten,

allwohlthätigen Fromann'ſchen Hauſe fand er wieder ein Unter

kommen und Hülfe. Die Briefe, die aus jener Woche der

Verwirrung ſtammen, ſind inhaltlich faſſungslos, äußerlich

formlos, aber in einem derſelben bricht ſich doch eine hiſto

riſche Empfindung Bahn, welche für die Folgezeit Hegel's

politiſches Urtheil gänzlich gefangen hielt:

„den Kaiſer – dieſe Weltſeele – ſah ich durch die Stadt zum Re

cognoſciren hinausreiten; – es iſt in der That eine wunderſame Em

pfindung, ein ſolches Individuum zu ſehen, das hier auf einen Punkt

concentrirt, auf einem Pferde ſitzend, über die Welt übergreifft und ſie

beherrſcht . . von Donnerſtag bis Montag ſind ſolche Fortſchritte nur

dieſem außerordentlichen Manne möglich, den es nicht möglich iſt, nicht

zu bewundern.“

Die Bewunderung Napoleons hielt bei Hegel auch vor,

als ſie nicht mehr, am wenigſten für einen Deutſchen, gerecht

fertigt war. Wir müſſen im Auge behalten und finden das

beſonders durch die Briefe beſtätigt, welche aus der Zeit der

bayeriſchen Staatsangehörigkeit Hegels ſtammen, daß er –

und mit ihm wie viele ſeiner gelehrten Zeitgenoſſen! – im

Grunde vaterlandslos war. Ohne beſondere Anhänglichkeit

an ſeine ſchwäbiſche Heimath, ein Jahrzehnt lang Bürger

zweier Republiken, der Schweiz und Frankfurts, und in ſeiner

Stellung als Jenaer Profeſſor ſogar Unterthan von vier Her

ÄÄ konnte er unmöglich die Vorſtellung von einem

aterlande gewinnen, und der Gedanke an die einigende Kraft

der deutſchen Nationalität mußte gerade damals ihm fremd

bleiben, ihm, dem „ruhigenÄ “, wie ihn

ſchon ſein Jugendfreund Fºº nennt. Deshalb iſt es

auch nicht wunderbar, daß er als Redakteur einer für die

damaligen Zuſtände nicht unbedeutenden politiſchen Zeitung

außerordentlich wenig neue und lebensvolle Geſichtspunkte auf

ufinden wußte. Jeder politiſche Enthuſiasmus geht ihm ab,

Ä für ſeinen Heros, Napoleon, tritt er nicht friſch und

überzeugungskräftig ein. Freilich war dieÄ höchſt

„officiös“, wie wir es heute nennen würden: ſie ſtand unter

der Bevormundung des Landesdirectoriums in Bamberg; aber

Hegel ſcheint nicht einmal den Verſuch einer Emancipation ge

macht zu haben und geberdet ſich, als einmal eine unvorſich

tige Bemerkung über Truppenbewegungen infolge eines Ver

ſehens in das Blatt gekommen war und eine Unterſuchun

veranlaßt hatte, ſo ängſtlich und ſo wenig ſelbſtbewußt, da

wir die Abſicht, ſeine Stellung als Redakteur in etwas höhe

rem und ſelbſtändigerem Sinne aufzufaſſen, nicht bei ihm vor

ausſetzen dürfen. Er hatte dieſe Stellung überhaupt nur mit

# Herzen angetreten, und es ſcheint, daß er ſich ihrer vor

einen Freunden ſchämte. So ſchreibt er hierüber an Schelling:

„Es iſt mir der Antrag zu einem Geſchäfte gemacht worden, das

mehr einbringt, als mein hieſiger (nämlich der Jenaer) Aufenthalt, –

und diß iſt zunächſt das erſte, worauf ich ſehe; – wenn auch das Ge

ſchäfte ſelbſt nicht völlig paſſend, ſogar nicht ganz anſtändig vor

der Welt erſcheinen ſollte – unehrlich iſt es wenigſtens nicht;

es iſt die Redaction der politiſchen Bamberger Zeitung.“

Und oft genug äußert er ſich ſpäter unmuthsvoll über

ſein Leben auf der „Zeitungsgaleere“, obgleich ihm daſſelbe

bequem genug gemacht war, Ä ein für die damalige Zeit

höchſt anſtändiges Einkommen brachte und auch Muße für

ſeine eigentliche Lebensaufgabe reichlich übrig ließ. Er em

pfindet, ſchwächlich genug, das „Unpaſſende“ ſeiner Stellung

als drückend und ſucht dieſes unmännliche Gefühl mit Schein

gründen zu rechtfertigen: „ich kann ſagen,“ ſo ſchreibt er an

Niethammer,

„daß dieſe (Redaktions-)Arbeit eine Zeit läßt, noch meiner wiſſen

ſchaftlichen Arbeit fortzuleben; wenn eine andere Stelle als ein Lehramt

mich darin viel mehr einſchränken würde. Es ſteht dem entgegen, daß

dieſe Arbeit nicht als ein ſolides Etabliſſement angeſehen werden kann,

beſonders aber, daß ſo verführeriſch die iſolirte Unabhängigkeit iſt, jeder

im Zuſammenhange mit dem Staate und in der Arbeit für denſelben

ſtehen muß, und die Befriedigung, die man im Privatleben zu finden

glaubt, doch täuſchend und ungenügend iſt. – Ich werde theils nicht ge

rade ein Privatleben führen, denn es gibt keinen publikeren Menſchen,

als einen Zeitungsſchreiber, und litterariſche Arbeiten ſind eben etwas

öffentliches; – beydes iſt freylich nicht ein Amt.“

Alſo nur, weil es kein „Amt“ war. Aber ſicherlich war es nicht

der Zuſammenhang mit einem Staatsgefüge, welchen Hegel in

ſeiner damaligen Stellung beſonders vermißte. Aus reiner Be

geiſterung hat er denſelben überhaupt nie geſucht. Und auch die

Thätigkeit als „publiker Menſch“, als Zeitungsſchreiber, konnte

ihm eigentlich jene Stellung nicht widerwärtig erſcheinen laſſen,

denn er hatte eine ſolche Thätigkeit ſtets erſtrebt, theilweiſe in

Jena ſchon betrieben und in ſeiner ſpäteren Glanzzeit in Berlin

mit beſonderem Eifer wieder aufgenommen, freilich nur als

Mitarbeiter oder Gründer von literariſchen und kritiſchen Jour

nalen. Auch in Bamberg träumt er von der Gründung einer

literariſchen Zeitſchrift und richtet überallhin Anfragen nach

der Möglichkeit einer ſolchen Gründung. Merkwürdig genug

iſt es, daß er auch für ein ſolches literariſches Unternehmen,

IUE!!!! Ä nicht gerade den „Charakter der Officialität“, ſo

doch die Bevormundung durch eine ſtaatliche Autorität, etwa

durch die damals neugegründete Akademie der Wiſſenſchaft in

München, wünſchenswerth findet. Ihm ſchwebt als Ideal der

Publicität, deren „göttliche Macht“ er anerkennt, der bekannt

lich völlig von Napoleon abhängige „Moniteur“ vor, weil er

das Vortheilhafte habe, daß auch die wiſſenſchaftlichen Recen

ſionen, die in ihm erſchienen, „der unreifen Ungezogenheit, um

des Platzes im »Moniteur« willen, imponiren und das un

gewaſchene Maul durch Autorität bezähmen und ſchließen.“

„Dieſe Seite einer ſolchen Recenſion mag freylich ein Geſchrey über

Unterdrückung der Denk- und Preßfreyheit veranlaſſen, daß im Gebiete

der Wiſſenſchaft keine Autorität als ſolche ſtattfinden könne u. ſ. f. Allein

. . . . die literariſche Seite eines Moniteur muß als Nebenſache erſchei
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nen, und die Hauptſache bleibt das politiſche Aeuſſere und Innere, was

eben auf jene auch einen Schein von Autorität wirft.“

Wenn er dann als das Weſen jener Publicität hinſtellt,

„daß die Regierung ihrem Volke denÄ des Staates

vorlegt, Verwendung der Staatsgelder, Schuldenweſen, Orga

niſation der Behörden u. ſ. f. –“, und „diß Sprechen der

Regierung mit dem Volke über ihre und ſeine Intereſſen“ als

„eins der gröſten Elemente der Kraft des franzöſiſchen und

engliſchen Volkes“ erkennt, ſo wird uns allerdings vollſtändig

klar, warum er in ſeiner Thätigkeit als politiſcher Redakteur

keine innere Befriedigung finden konnte. Denn der Gedanke,

daß ein Publiciſt, abgeſehen von der Aufgabe, ein Sprachrohr

der Regierung zum Volke zu ſein, auch noch den Beruf haben

könne, bei dem Sprechen über die beiderſeitigen Intereſſen die

Stimme des Volkes laut werden zu laſſen, ſcheint in ihm nie

mals aufgeſtiegen zu ſein.

Ä ſpricht ſich in ſeinen damaligen Aeußerungen

über politiſche und ſpeciell bayeriſche Zuſtände auf das Deut

lichſte dieÄ aus, die ſich infolge der bunten Ereig

niſſe in dem Kopfe eines Mannes bilden mußte, deſſen Herz

nicht mit Uebergewicht nach der vaterländiſchen Seite hinneigte.

Ä war ſchon als junger Candidat für die volksbefreienden

rundſätze der franzöſiſchen Revolution eingenommen worden,

aber die Bewunderung für den ſiegreichen Napoleon, den

„rechten Staatsorganiſator“, wie er ihn nennt, hatte dieſelben

wieder verdunkelt. Die rheinbündleriſche Stellung Bayerns

iſt ihm, wie es ſcheint, nicht nur ein idealer Zuſtand der äuße

ren Politik dieſes Landes, ſondern bürgt ihm auch dafür, daß

die innere Organiſation, die damals nachÄ Muſter

vorgenommen wurde, die möglichſt beſte ſei. Nur in der Lang

ſamkeit und Unvollkommenheit der Einführung erblickt er ihre

Schwäche nicht in dem abſolutiſtiſchen und centraliſirenden

Zuge, den ihr die Machtvollkommenheit Napoleons verlieh.

Er ſchwärmt noch von der Freiheit des franzöſiſchen Volkes,

als dieſelbe nur noch ein Schatten war.

„Bisher ſahen wir bey den Nachahmungen des franzöſiſchen immer

nur die Hälfte aufnehmen und die andere Hälfte weglaſſen, dieſe andere

Hälfte, welche das edelſte, die Freyheit des Volkes, Theilnahme deſſelben

an Wahlen, Beſchlieſſungen oder wenigſtens Darlegung aller Gründe der

Regierungsmaßregeln vor die Einſicht des Volkes enthält!“

Das ſchreibt er noch im Jahre 1807! Und wie charakteriſtiſ

iſt die Einſchränkung, die er ſelbſt dieſer Schwärmerei dur

den mit „oder wenigſtens“ eingeleiteten Nachſatz angedeihen

laſſen muß!

Die Unzufriedenheit mit den halben und unklaren Zu

ſtänden des Staatsweſens, dem er angehörte, mußte in Hegel

in der Folgezeit wachſen, als er, nun in einem Amte, die Ein

wirkung derſelben unmittelbar fühlen konnte. Es geht deshalb

ein Ton der Verbiſſenheit, man möchte faſt ſagen der Nörgelei,

durch die Briefe, welche er als Nürnberger Gymnaſialdirector

an ſeinen Freund Niethammer ſchrieb. Freilich hatte er die

ſem, als ſeinem Vorgeſetzten, alle ihm aus ſeinem Amte er

wachſenden Klagen vorzutragen, und es iſt alſo eine halbamt

liche Correſpondenz, die aus dieſer Zeit und aus einem Staats

weſen vorliegt,

„wo gewiſſermaſſen keine Behörde einen Geſchäfts- und Wirkungs

kreis“ hatte „ſondern daß die höhern thun, was Geſchäft der niedrigeren

wäre, jener für Pflicht gilt; wo alſo die Aufopferung, die der Gewalt

nach niedere etwas thun zu laſſen, diß Selbſtzutrauen des Staats zu ſich,

der ſeine Theile gewähren läßt – d. h. das Hauptmoment der Freyheit

nicht vorhanden und nicht gekannt“ war.

Hegel's Stellung als Gymnaſialdirector war überdies

inſofern eine ziemlich ſchwierige, als er mit noch einem anderen ,

früheren „Jenenſer Schwaben“, dem ſpäter durch ſeine Wirk

ſamkeit als Heidelberger Kirchenhiſtoriker berühmt gewordenen

Paulus, berufen wurde, um die Neuorganiſation der höheren

Schulen in Nürnberg vorzunehmen. Paulus wurde Kreis

ſchulrath, Hegel Director des Gymnaſiums und des damit

verbundenen Realgymnaſiums. Ueber ſeine pädagogiſche Wirk

ſamkeit verlautet in dem vorliegenden Briefwechſel ſehr wenig,

nur über den „Organiſationstroubel“ hören wir mancherlei:

die Idee der Organiſation war ja recht ſchön und ſcheint

überall Beifall gefunden zu haben, aber als ſie zur Ausführung

kommen ſollte, fehlte es an den nöthigen Mitteln. Es iſt

geradezu wunderbar, was damals in einem ſo großen Staats

weſen, wie Bayern es war, für Dinge vorkommen konnten:

die Profeſſoren und Gymnaſiallehrer blieben zuweilen monate

lang ohne Gehalt – die Profeſſoren der Altdorfer Univerſität

einſt acht Monate lang – und Hegel mußte, damit nur die

Auditorien ſeiner Anſtalt geweißt und höchſt nöthige Ab

tritte in der letzteren errichtet würden, ein Jahr lang vergeb

lich drängeln und ſchreiben. Der Unterricht, den Hegel zu

ertheilen Ä, war übrigens ſo beſchaffen, als wäre er ihm

ganz beſonders auf den Leib zugeſchnitten worden, denn die

armen Gymnaſiaſten von damals wurden ſchon von Unter

ſecunda an in wahrhaft fürchterlicher Weiſe mit philoſophiſchen

und metaphyſiſchen Studien gequält. Hören wir z. B., was

Hegel über ſeine Thätigkeit als Lehrer ſchreibt:

.. ich habe „dem Profeſſor Büchner, welcher keine Buchſtabenrech

nung verſteht, den mathematiſchen Unterricht für die Oberklaſſe abgenom

men und die Religions- und Pflichtenlehre in der Unterklaſſe dafür über

laſſen, damit die Oberklaſſe vor ihrem Abgange auf die Univerſität noch

ſo viel möglich mit dem Nothwendigen der Mathematik aufgeſtattet wer

den könne. Mit der philoſophiſchen Encyklopädie in der Oberklaſſe ver

binde ich, wie ich diß nach meinem Plane der Encyklopädie ſehr leicht

kann, noch transcendentale und ſubjective Logik um ſo mehr, da dieſe

Klaſſe ſo gut als keinen Unterricht darin hatte, dieſer alſo für ſie höchſtes

Bedürfniß iſt. In der Mittelklaſſe denke ich gewiſſermaßen Pſychologie,

nemlich mehr als Geiſteslehre denn als Seelenlehre in der bisherigen

gleichſam naturgeſchichtlichen, völlig unſpeculativen oder durch keinen Be

griff zuſammenhängenden Weiſe vorzunehmen. Ich glaube auf dieſe

Weiſe die Intention des Normativs ſowohl der Materie nach, als der

Form, die Schüler zum ſpeculativen Denken anzuleiten, nach, zu erfüllen

und das zu leiſten, was Sie mit der Hinweiſung auf Carus' und Kant's

Kritik beabſichtigen.“

Die armen Jungens, von einem Hegel in „transcenden

taler und ſubjectiver“ Logik unterrichtet zu werden, zu einer

# als das Syſtem ſeiner Logik überhaupt in ihm ſich aus

ildete (denn Hegel ſchrieb in Nürnberg dieſes ſein Hauptwerk)

und nach einem Grundplane (der ſpäter von Roſenkranz her

ausgegebenen „Propädeutik“), welcher heutzutage noch einem

ausgebildeten Kopfe Schwierigkeiten macht! Es iſt mir nicht

bekannt, und geht auch aus dieſen Briefen nicht hervor, ob

Hegel ſchon damals, unter dem für philoſophiſche Studien

noch ſo unreifen Nachwuchs, auch ſchon begeiſterte Schüler

gefunden hat. Auf jeden Fall müſſen ihm, nachdem die erſten

unbehaglichen Jahre überwunden waren, die Verhältniſſe in

Nürnberg gar nicht ſo übel behagt haben, Ä em er ſich

ſtets aus ihnen heraus nach einer academiſchen Stellung ſehnte.

In Nürnberg war es auch, wo Hegel, nun ſchon ein Vierzig

jähriger ſeine Lebensgefährtin, ein Fräulein Maria von Tucher,

aus dem alten freiherrlichen Patriciergeſchlechte, fand und

damit für ſein ganzes ſpäteres Leben einen reichen Schatz von

## Glück gewann. Die vorliegende Sammlung, ent

ält zwei Briefe des glücklichen Bräutigams, der allerdings,

wie wir aus denſelben ſehen, auch das ſo elementare Gefühl

der Liebe ſchwerfälligen Diſtinctionen unterzieht:

„Ich erinnere Dich noch daran, liebe Marie,“ ſo ſchreibt er zur

Aufklärung einer von ihr mißverſtandenen brieflichen Aeußerung, „daß

auch Dich Dein tieferer Sinn, die Bildung Deines Höheren in Dir, es

gelehrt hat, daß in nicht oberflächlichen Gemüthern an alle Empfindung

des Glücks ſich auch eine Empfindung der Wehmuth anknüpft! Ich er

innere Dich ferner daran, daß Du mir verſprochen, für das, was in

meinem Gemüth von Unglauben an Zufriedenheit zurück wäre, meine

Heilerin zu ſein, d. h. die Verſöhnerin meines wahren Inneren mit der

Art und Weiſe, wie ich gegen das Wirkliche und für das Wirkliche – zu

häufig – bin; daß dieſer Geſichtspunkt Deiner Beſtimmung eine höhere

Seite gibt; daß ich Dir die Stärke dazu zutraue; daß dieſe Stärke in

unſerer Liebe liegen muß; – Deine Liebe zu mir, meine Liebe zu

Dir – ſo beſonders ausgeſprochen – bringen eine Unterſcheidung herein,

die unſere Liebe trennte; und die Liebe iſt nur unſere, nur dieſe Ein
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heit, nur dieſes Band; wende Dich von der Reflexion in dieſen Unter

ſchied ab und laß uns feſt an dieſem Einen halten, das auch nur meine

Stärke, meine neue Luſt des Lebens ſeyn kann; laß dieſes Vertrauen

zum Grunde von Allem liegen, ſo wird alles wahrhaft gut ſein.“

Wir ſehen, wie herzlich und warm der Philoſoph ſchreiben

kann, trotz allerÄ ſeiner Ausdrucksweiſe. Ueber

haupt verſchwindet von dieſer Zeit ab der ängſtliche, um die

Aeußerlichkeiten des Lebens jammernde Ton mehr und mehr

aus den Briefen; wir begegnen nun manchen ſchalkhaften,

gemüthlich humoriſtiſchen Aeußerungen an Stelle des früher

oft beißenden und bitteren Witzes, und mit der Berufung des

Philoſophen zur HeidelbergerÄ beginnen ſeine Mit

theilungen ordentlich behaglich zu werden. Die Briefe aus

ſeiner Berliner Zeit vollends, beſonders diejenigen, welche er

von größeren Reiſen aus an ſeine Frau ſchrieb, athmen eine

ſchöne Ruhe und eine ſonnigeÄ des Gemüthes. Die

Freude an einem höchſt glücklichen Familienleben erzeugt da,

wo ſie zum Durchbruch gelangt, einen wirklich herzlichen und

warmen Ton, den man in den Ä Briefen ganz beſonders

vermißt. Auch das ſtolze Gefühl, ſich anerkannt, ja hochge

ehrt zu ſehen und als Mittelpunkt eines bedeutenden Freundes

und Schülerkreiſes zu wiſſen, macht aus dem Ä der ſpä

teren Jahre einen ſchöneren, uns mehr anziehenden Menſchen,

als es der bayriſche Hegel war. Vielleicht kam auch das ge

hobene und gefeſtigte politiſche Bewußtſein hinzu, das ihn als

Bürger des mächtigſten norddeutſchen Staates erfüllen mußte,

um dieſen Wechſel zu erzeugen. Einen völligen Umſchwun

wird man den letzteren immerhin nicht nennen können: da

aus dem in der Beurtheilung der äußeren Lebensverhältniſſe

einſeitigen und kleinlichen jungen Manne, aus dem durch die

Ungunſt der Ereigniſſe vaterlandsloſen und ſtets einer poli

tiſchen Begeiſterung unfähigen „Verſtandesmenſchen“ ſich ein

VertreterÄ und freieſter Menſchlichkeit, ein warmher

ziger Patriot entwickeln konnte, war eben unmöglich. Der

Schematismus ſeiner dialectiſchen Methode ſcheint von Anfang

an auch in ſeinem Blute gelegen zu haben, und es würde

vielleicht eine werthvolle bijº Aufgabe ſein, den Zu

ſammenhang zwiſchen den Grundzügen der Hegelſchen Philo

ſophie und des Hegel'ſchen Ä wie es ſich in dieſen

Briefen ausdrückt, nachzuweiſen.

Oskar Bulle.

Ein Cultusminiſter als Schriftſteller.

Von Adolph Kohut.

Es hat zahlreiche Miniſter gegeben, welche auch als

Dichter und Schriftſteller ſich einen Namen gemacht haben,

wie Guizot, Thiers, Schäffle, Mancini, Gladſtone, Beacons

field u. A., aber dieſe Excellenzen haben entweder vor oder

nach ihrer Wirkſamkeit als### in der Litera

tur Lorbeeren zu ernten geſucht. Auch an den preußiſchen

Cultusminiſter von Mühler ſei hier erinnert, der als Lyriker

unſtreitig höher begabt war und bekanntlich das unſterbliche

Lied: „Grad' aus dem Wirthshaus komm' ich heraus“ ver

faßt hat. Zu den größten Seltenheiten gehört es jedoch, daß

ein noch amtirender Miniſter zur Feder greift und unter

die Schriftſteller geht, und zwar nicht anonym oder pſeudo

nym, ſondern unter ſeinem vollen Namen. Eine derartige

Erſcheinung iſt ſo intereſſant, daß es ſich ſchon aus dieſem

Grunde verlohnte, ſich mit ihr zu beſchäftigen. Beſonders

ſympathiſch wird uns die Perſönlichkeit des Miniſters, wenn

wir finden, daß in dieſem ſeinem Werke Ideen und Anſchau

ungen niedergelegt ſind, deren Verwirklichung einen bedeut

ſamen Culturfortſchritt bezeichnet. Dieſe Excellenz iſt der

Cultus- und Unterrichtsminiſter Ungarns, Auguſt Trefort,

welcher ſoeben mit einem ziemlich umfangreichen Werke in

deutſcher Sprache“) debütirt hat.

*) Effays und Denkreden von Auguſt Treſort. Autoriſirte

deutſche Ausgabe. Leipzig, Duncker & Humblot.

Auguſt Trefort iſt nicht allein eine rara avis unter ſeinen

europäiſchen und außereuropäiſchen Miniſtercollegen, ſondern

auch ſonſt eine in hohem Grade bemerkenswertheÄ
Man muß geradezu bis auf Metternich zurückgreifen, um in

Oeſterreich-Ungarn einen Staatsmann zu finden, der in dieſer

Monarchie ſeit 15 Jahren amtirte, und da Trefort, trotz ſeiner

70 Jahre, ſich noch einer großen phyſiſchen und geiſtigen Rührig

keit erfreut, denkt er gewiß nicht daran, ſein Portefeuille, ſo lange

er lebt und ſich des Vertrauens ſeines Monarchen erfreut, in

andere Hände zu legen. In Eis- und Transleithanien, wo ſo

viele Miniſter verbraucht werden, iſt er neben dem ungariſchen

Premier Koloman von Tisza der einzige ruhende Pol in

der Erſcheinungen Flucht. Aber dieſer thatkräftige, rührige und

um ſein Vaterland und den Culturfortſchritt Ungarns in den

letzten anderthalb Jahrzehnten ſo verdiente Mann hat noch

eine Eigenſchaft, welche ihm in Deutſchland Sympathien er

wecken muß: er würdigt voll und ganz den mächtigen Ein

fluß, welchen deutſche Literatur und Cultur auf Ungarn aus,

übt und hat den Ehrgeiz, daß man da draußen „im Reich“

ſich davon überzeuge, daß ſein eifrigſtes Beſtreben darauf

gerichtet iſt, die großen und bleibenden Errungenſchaften des

deutſchen Genius im Reiche der Karparthen, wenigſtens auf

dem Gebiete des Unterrichts, zum Beſten des ungariſchen Volkes

zu verwerthen. In dieſem Sinne äußert er ſich in dem Vor

wort zu ſeinen „Eſſays und Denkreden“ u. A. dahin:

„Unſere Monarchie iſt für das Deutſche Reich, wie mächtig dies

auch heute ſei, von ganz beſonderer Bedeutung, und die freundſchaftlichen

Beziehungen zwiſchen den beiden Staaten haben ein ſtets deutlicher ſicht

bares und fühlbares politiſches Gewicht; in unſerer Monarchie iſt aber

Ungarn nicht bloß die gleichberechtigte, ſondern auch die compactere und con

ſolidirtere Hälfte. Noch immer gibt es hüben und drüben genug Leute, die

in ihrem trüben Eifer weder den Deutſchen noch den Ungarn gute Dienſte

leiſten, und unſer Vaterland iſt im Deutſchen Reiche noch immer wenig

gekannt und hat ſich ſelten einer der Wahrheit gemäßen Beurtheilung

ſeiner Vergangenheit und Gegenwart zu erfreuen. Dieſe Aufſätze . . .

dürften durch die Thatſachen und Ideen, welche ſich in denſelben ab

ſpiegeln, mit dazu beitragen, daß die ungariſche Nation und deren Ent

wickelung richtiger aufgefaßt werde, denn ſie beweiſen, daß auch wir in

dem Strom der occidentaliſchen Cultur leben, und daß es ein

falſcher Gedanke iſt, wenn manche Leute auch heute noch glauben oder

die Welt glauben machen wollen, daß der Orient – an der Leitha be

ginne.“

Wie man ſieht, beſitzt Auguſt Trefort den Muth der

eigenen Meinung, und derartige freimüthige Anſichten finden

ſich in den „Eſſays und Denkreden“ in ziemlich großer An

Z0 Wenn der Herr Unterrichtsminiſter behauptet, daß

Ä in der Monarchie die „compactere und conſolidirtere

Hälfte“ ſei, ſo iſt dies zwar unbeſtreitbar, doch gehört immerhin

für einen Miniſter des Königs von Ungarn eine große Uner

ſchrockenheit, welche nur das Bewußtſein der Wahrheit und

das Gefühl der Machtſtellung ſeines Vaterlandes verleiht, dazu,

um dieſen Satz urbi et orbi zu verkünden. Er nimmt ferner

keinen Anſtoß daran, in dem Eſſay über denÄ Poli

tiker und Schriftſteller Moriz Lukács es auszuſprechen, daß

in den 40er Jahren unſeres Jahrhunderts die heftigſten An

griffe gegen Ungarn aus der Wiener Staatskanzlei kamen, „wo

Ä Männer ſaßen, die glaubten, ſich nie geirrt zu haben, bis

ſie eines ſchönen Morgens zu der Einſicht erwachten, daß

jenes Oeſterreich und Ungarn, das ſie aufrecht erhielten, mit

dem Wehen des Revolutionswindes in Staub zerfiel, ohne daß

Jemand Muth und Luſt gehabt hätte, es zu vertheidigen.“

Trotzdem Auguſt Trefort neben Tisza der hervorragendſte

Ä Kopf im ungariſchen Cabinet iſt, drückt er nicht –

iplomatiſch ſeine Anſchauungen aus, auch wenn dieſe gegen

den Strom ſchwimmen und in gewiſſen Kreiſen vielleicht An

ſtoß erregen müſſen. Mit männlicher Offenheit hebt er hervor,

daß es eines der gröbſten Verſäumniſſe der früheren Regie

rungen geweſen, daß ſie ſich des Unterrichtsweſens in keiner

Ä annahmen, obwohl ſie auf dieſem Gebiete unbeſchränkt

verfügen konnten. Mit feiner Ironie geißelt er eine gewiſſe

ariſtokratiſche Jugend, die in dem excluſiven Nationalcaſino in
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Budapeſt ihr Weſen treibe, um ſich dort dem Billard- und Karten

ſpiel zu widmen; bei der Jugend der Gegenwart findet er in

geringerem Grade jenen berechtigten Ehrgeiz, ſich einen her

vorragenden Poſten und Wirkungskreis zu ſichern, um dadurch

dem Vaterlande zu dienen, als bei jenen Männern, die in der

erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts geboren wurden; in edler

Begeiſterung für die Ideen des Romanſchriftſtellers und Philo

ſophen, Baron v. Eötvös, ſeines Amtsvorgängers, proteſtirt

er dagegen, daß in der Welt nur das Geld herrſche! „Es

Ä darin auch die Ideen – und zwar die geſunden und

die krankenhaften in gleichem Maße“. Und er nimmt keinen An

ſtand, auch das Junkerthum unſerer Tage zu ſtigmatiſiren, indem

er einmal ſagt: „Wir täuſchen uns, wenn wir die Idee der

Gleichheit ſchon auf einer unerſchütterlichen Felſenbaſis feſtſtehend

wähnen; der Junkergeiſt iſt heute ſtärker als er vor 25 Jahren

geweſen. Wir, die wir das ungariſche Staatsthum in einer

geſunden, aber modernen Form, im Einklang mit den unab

weislichen Anforderungen unſerer Zeit, erhalten wollen, müſſen

deshalb noch auf viele geiſtige Kämpfe gefaßt ſein. Wir haben

daher nöthig, zu lernen.“

Schon aus dieſen Anführungen erſieht man, daß der Chef

der ungariſchen Unterrichtsverwaltung ein freiheitlich geſinnter,

vorurtheilsloſer und von den edelſten Abſichten beſeelter Mann

iſt, der mit Feuereifer daran arbeitet, ſeinem Vaterlande die

Segnungen der occidentaliſchen Cultur zu gute kommen zu

Ä Vielſeitigkeit, Beweglichkeit, Vorwärtsſtürmen, Refor

mirungs- und Verbeſſerungsluſt – dieſe Eigenarten Trefort's

in der Verwaltun # auch ſeine „Eſſays und Denkreden“

aus, welcheÄ en nur zur Folie für ſeine fruchtbaren

Ideen dienen. Er beſchäftigt ſich mit dem Politiker und

Schriftſteller Moritz Lukács, mit dem früheren Reichsfinanz

miniſter und ungariſchen Miniſterpräſidenten Grafen Melchior

Lónyay, mit Mignet und ſeinen Werken, mit Guizot, mit Thiers,

mit Baron Eötvös, mit der Reform des ungariſchen Oberhauſes,

mit den Aufgaben der ungariſchen Akademie und mit den un

ariſchen Mittelſchulen, und überall frappirt uns die Beleſen

Ä die Verſtandesſchärfe, das treffende Urtheil und der große

Horizont des Verfaſſers.

Dieſer 70jährige Greis iſt ein wahrer Percy Heißſporn,

aber mit Weisheit und reicher praktiſcher Erfahrung, gepaart.

In allen neun Abhandlungen iſt eine große FüllejÄ
ſcher und anregender Ideen niedergelegt, von denen nur zu

wünſchen wäre, daß ſie in Ungarn in den weiteſten Kreiſen

auf fruchtbaren Boden fielen. Er wird nicht müde, ſeinen

Landsleuten das Wort zu predigen: „Immer vorwärts mußt

Du ſtreben, nie ermüdet ſtille ſtehen“; er wird nicht müde,

ihnen die großen Männer des Auslandes vorzuführen und

Fleiß, Studium und ſittliche Stärke als dieÄ
des Erfolgs hinzuſtellen.

Trefort iſt nicht nur Cultus- und Unterrichtsminiſter,

ſondern auch Präſident der Ungariſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften, und ſo wird es gewiß allſeitig mit Befriedigung ver

nommen werden, daß er den akademiſchen Sinn und das hu

mane Gemüth im Sinne des Humanismus Herder's allen

Mitgliedern wiſſenſchaftlicher Geſellſchaften empfiehlt. Mit

gleicher Befriedigung wird man es vernehmen, daß Trefort

die Forderung aufſtellt, den conſtitutionellen Staat mit Auf

wendung aller Kraft gegen den Abſolutismus zur vertheidigen.

Ebenſo berührt es angenehm, daß er Guizots Anſchau

ung über die Preßfreiheit zu der ſeinigen macht:

„Für Regierungen und freie Völker gibt es nur ein honettes und

wirkſames Mittel, mit der Preßfreiheit auszukommen: ſie müſſen dieſelbe

aufrichtig acceptiren, dürfen aber nicht kameradſchaftlich mit ihr umgehen.

Man darf weder einen Märtyrer, noch einen Götzen aus ihr machen,

man muß ſie an ihrer Stelle gelten laſſen, ohne ſie über ihren Rang zu

erhöhen. Die Preßfreiheit iſt weder eine Gewalt im Staate, noch die

Repräſentantin der allgemeinen Intelligenz oder oberſter Richter über die

ſtaatlichen Gewalten; ſie iſt einfach das Recht der Bürger, über Staats

angelegenheiten und das Verhalten der Regierung ihre Meinung aus

zuſprechen, ein achtungswerthes und gewaltiges Recht, aber ſeiner Natur

nach anmaßend; damit es auch heilſam bleibe, dürfen ſich die Staatsgewalten

niemals vor demſelben demüthigen und müſſen ſie deshalb auch die Ver

antwortlichkeit fühlen laſſen, die mit jedem Rechte einhergeht.“

Der ganze Adel ſeines Weſens ſpricht ſich ſchließlich in

der Betrachtung aus, welche er an das Leben Guizot's knüpft.

„Wir lernen daraus,“ ſagt er, „daß die Aufgaben des öffent

lichen Lebens mit jenen des Familiendaſeins inÄ
bleiben können. Eine, über allen Zweifel erhabene Wahrheit

iſt es, daß Derjenige, der die Seinigen nicht liebt

und ihnen gegenüber ſeine Schuldigkeit zu thun nicht

verſteht, nicht fähig iſt, ſein Vaterland zu lieben

und die Pflichten des Patrioten zu erfüllen.“

Ein großes Verdienſt hat ſich Auguſt Trefort durch das

Geſetz über die Mittelſchule – ſo heißen in Ungarn die Gym

naſien und Realſchulen – erworben; und deshalb haben ſeine

Auslaſſungen über dieſelben einen hohen praktiſchen Werth.

Bei aller Verehrung, welche er für die Cultur und Literatur

der römiſchen und griechiſchen Welt hegt, iſt er doch der An

Ä daß es nicht unſereÄ ſein könne, dahin zurück

Ä ehren, wo die Griechen und Römer geſtanden. „Die Alten,

ie mit Recht gerühmt werden können, auf Koſten der Neueren

zu rühmen – das iſt eine Ausgeburt der Unwiſſenheit oder

einer verkehrten ſchulmeiſterlichen Phantaſie.“ Er ſchließt ſich

der Anſicht Du Bois-Reymonds an, daß man auch ohne die

klaſſiſchen Sprachen, einzig mit Hülfe der modernen Litera

turen, einen höheren Grad der Bildung erreichen könne.

„Ich werde, ſo lange ich Unterrichtsminiſter bin, ſtets beſtrebt ſein,

ſo viel als möglich Specialfachſchulen zu errichten, welche gleichſam als

Blitzableiter der Gymnaſien dienen können, damit das ſtudirte Prole

tariat nicht überhandnehme. In den Gymnaſien ſollen jene bleiben, die

Talent und Neigung zu höherer Bildung beſeelt und die der antik-klaſſi

ſchen Studien benöthigen. Ich ermahne daher die Directoren, in den

unteren Klaſſen mit der nöthigen Strenge vorzugehen, damit die armen Kin

der, die weder Talent noch Fleiß beſitzen, rechtzeitig eine andere Laufbahn

betreten; – wobei ich draſtiſch genug wiederholen will, daß das Kind auch

des ärmſten Vaters, auch des Straßenbettlers, ſelbſt Miniſter

präſident, Judex Curiae, Cardinal, General werden kann,

wenn es Talent und Eifer hat. Allein arme Eltern ſollen

ihre talentloſen Kinder nicht in die lateiniſche Schule ſchicken.“

Das anregende und oft glänzend geſchriebene Werk wird

ewiß manchen Leſer auf denÄ neugierig machen und

werden denn einige Worte über ſein Leben und Wirken

unſeren Leſern willkommen ſein.

Auguſt von Trefort wurde am 7. Februar 1817 zu

Homona im Zempliner Comitat (Ungarn) geboren. Sein

Vater war ein angeſehener Provinzialarzt. Der Knabe war

noch nicht 14 Jahre alt, als ihn das herbe Geſchick traf, ſeine

Eltern auf einmal durch die Cholera zu verlieren. Eine

Gönnerin ſeines Vaters, die Gräfin Petronella von Cſáky,

Ä ſich des talentvollen Knaben an, ſie ließ ihnÄ
und an der juridiſchen Facultät zu Budapeſt ausbilden. Schon

mit 19 Jahren verließ er die Hochſchule und unternahm län

gere Reiſen nach Deutſchland, Frankreich, England, Schweden,

Italien und Rußland und kehrte 1837 nach ſeinem Vaterlande

zurück. Er führte über ſeine Reiſeeindrücke Tagebücher; Ei

niges daraus veröffentlichte er 1839 zu Gunſten der Ueber

ſchwemmten in dem von Baron v. Eötvös redigirten Journal:

„Tärſalkodö“ („Geſellſchafter“), ſowie in den 1881 erſchienenen

„Denkreden und Eſſays“. Hier zeigt ſich ſchon die ganze

Eigenart des Schriftſtellers Trefort. Er iſt eine durchaus

receptive Natur, indem er die Ereigniſſe lebhaft und raſch

erfaßt und dieſelben regen ihn zu neuen, fruchtbaren Gedanken

an. Seit jener Zeit hat er wiederholt faſt jedes Jahr weite

Reiſen unternommen und ſtets iſt er mit der feſten Ueber

Ä zurückgekehrt, daß man die Sitten undÄ
er Völker und deren Inſtitutionen nicht ſo ſehr aus Büchern

und Beſchreibungen, ſondern aus eigener Anſchauung und

Prüfung kennen lernen muß. Auf dieſen weiten Reiſen ver

ſchaffte er ſich den umfaſſenden Geſichtskreis und die unmittel

# vielſeitigen Erfahrungen, welche ihn als Miniſter aus

zeichnen.

In ſeiner Heimath beſchäftigte ſich Trefort eingehend mit
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nationalöconomiſchen, politiſchen, hiſtoriſchen und kunſtgeſchicht

lichen Studien. Schon damals war ſein Augenmerk darauf

gerichtet, die Cultur ſeines Volkes zu heben. So brachte am

22. December 1838 das „Jenlenkov“ – „Die Gegenwart“

–, dieÄ damals beſtehende politiſche Zeitung, einen

Aufruf zur Begründung eines Kunſtvereins von ihm, und ſein

Ä blieb nicht ohne Erfolg. Die Künſte wurden in

Ä deſſen mehr wie bisher gefördert und künſtleriſche Be

ſtrebungen machten ſich in erfreulicher Weiſe geltend. Mit

ſeinen Geſinnungsgenoſſen Baron v. Eötvös, Moritz Lukács

und Ladislaus von Szalay gründete er die erſte, auf europäi

ſchem Niveau ſtehendeÄ Zeitſchrift: „Budapeſter

Revue“. In dieſem Organ veröffentlichte er u. A. folgende #
reiche Artikel: „Von unſeren materiellen Intereſſen“, „Das Be

ſitzrecht in Ungarn“ u. ſ. w. Schon im Jahre 1841 wurde er

inÄ ſeiner wiſſenſchaftlichen, ſpeciell nationalöconomiſchen

Arbeiten zum Mitgliede der ungariſchen Academie der Wiſſen

ſchaften gewählt. 1842 ſchrieb er ſein Werk: „Blicke auf die

Geſchichte der Entwickelung der engliſchen Verfaſſung“, welches

lebhaften Anklang fand. Für das von Ludwig Koſſuth redi

girte Blatt: „Peſti Hirlap“ ſchrieb er zahlreiche Abhandlungen

über Zoll- und Bankangelegenheiten. Von der königl. Frei

ſtadt Neuſohl für den Landtag von 1843–1844 zum Abge

ordnetenÄ nahm er eifrigen Antheil an den parlamen

tariſchen Arbeiten. Am 14. März 1847 vermählte er ſich mit

Fräulein Helene von º und wurde dadurch Schwager

ſeines Freundes Baron v. Eötvös, der die ältere Schweſter

geheirathet #
Im erſten verantwortlichen ungariſchen Miniſterium von

1848 bekleidete Trefort das Amt des Staatsſecretärs für

Handel und Gewerbe und zog ſich nach Niederwerfung der

Revolution auf die Beſitzung Ä Gattin im Békéſer Comitat

urück. In ſtiller Zurückgezogenheit ſchuf er nun bedeutſame

erke und entwarf Reformpläne, die für ſein Vaterland von

größtem Nutzen werden ſollten. Nach den am 2. Februar 1871

eingetretenen Tode des ungariſchen Cultus- und Unterrichts

miniſters Eötvös bot der damalige Miniſterpräſident Graf

Julius Andraſſy Trefort das Unterrichtsportefeuille an. Erſt

nach zwei Jahren acceptirte Trefort daſſelbe. Seine Ernen

nung datirt vom 4. September 1872. Seit jener Zeit iſt er

ununterbrochen Chef des Unterrichtsweſens.

Die Unterrichtspolitik Treforts iſt: auf einmal und gleich

eitig jeden Zweig des Unterrichts bis zur höchſten Stufe zu

Ä und zu entwickeln. Baron Eötvös ſchuf das Volks

Ä aber die Ausführung deſſelben blieb ſeinem Nach

folger vorbehalten, und ſie iſt heute zum größten Theilvoll

endet. Beſonderes Gewicht Ä er Miniſter auf den Mädchen

unterricht. Er errichtete zahlreiche Lehrer- und Lehrerinnen-,

Präparanden-, Gewerbe- undÄ und wirkte,

wie geſagt, ſchöpferiſch auf dem Gebiete des Mittelſchulweſens.

Er Ä die Realſchulen den GymnaſienÄ Wie

ſehr dieſer Unterrichtsminiſter ſich bemüht, den Anforderungen

des praktiſchen Lebens Rechnung zu tragen, erſieht man dar

aus, daß er in den Mittelſchulen Geſundheitslehre und Natio

nalöconomie unterrichten läßt. Ebenſo erfolgreich und ruhm

voll iſt ſeine Wirkſamkeit auf dem Felde des Ä Unter

richts. Die Peſter Univerſität kann jetzt ſowohl in Bezug auf

ihre Inſtitutionen, Kliniken c, als auch ihre Lehrkräfte mit den

erſten europäiſchen Univerſitäten in die Schranken treten. Er

hat der Wiſſenſchaft zahlreiche Prachtgebäude errichten laſſen,

die ihres Gleichen ſuchen. Auch das Peſter Polytechnikum

ſteht auf der Höhe der gleichartigen Inſtitute des Auslandes,

Es würde zu weit führen, wollten wir im Einzelnen noch

nachweiſen, was Trefort für die Künſte und Literatur gethan

hat und noch thut, – ſo viel ſteht feſt, daß Ungarn Ä
ihn ſchwerlich ſo raſch ein moderner Culturſtaat geworden

wäre. Als Denker, Reformator und Staatsmann gebührt

Auguſt Trefort nicht allein die wärmſte Anerkennung ſeiner

Landsleute, ſondern auch diejenige Deutſchlands, deſſen Wiſſen

ſchaft und Literatur in ihm einen ebenſo begeiſterten wie er

folgreichen Verehrer und Förderer gefunden Ä

Jeuilleton.

Vor den Geſchworenen.

Von Erwin Bauer.

(Schluß.)

„Eines Abends in der Woche – die Läden vor den Schaufenſtern

des Theehändlers Borin waren bereits geſchloſſen – kniete Pawel Lar

tſchenko in ſeinem, zu ebener Erde gelegenen Stübchen vor dem Bilde der

Mutter Gottes und betete. Die ganze Qual ſeiner reinen Seele floß in

das inbrünſtige Flehen zur großen Wunderthäterin über: Sie möge ihm

den Weg weiſen, wie er den Vater beſſern und Mutter und Geſchwiſter

vor dem entſcheidenden Unheil bewahren könne! Da pocht es leiſe, ſchüch

tern an das Fenſter. Erſchreckt ſprang Pawel auf, eilte zum Fenſter

und blickte in das Halbdunkel des Sommerabends hinaus. Vor ihm ſtand

Jelena, ſein Schweſterchen und winkte ihm haſtig zu. Seine Glieder er

ſtarrten; eine furchtbare Ahnung krampfte ſein Herz zuſammen. Was

war geſchehen? Bebend ſchlug er das heilige Kreuz über ſich; dann flog

er hinaus – in den Hof – durch die Pforte auf die Straße – auf

ſeine Schweſter zu, ihre Hand zitternd erfaſſend. »Was gibt's, Jelena?

Was geſchah? Der Vater – –« – Sie winkte ablehnend. »Nichts –

nichts, Brüderchen, – es iſt nichts! Ich wollte Dich nur bitten, mich

nach Hauſe zu begleiten. Geſtern Abend, als ich aus dem Geſchäft heim

ging, war der Vater früher als gewöhnlich aus der Kneipe aufgebrochen.

Ihn begleiteten zwei wüſte Geſellen – Matroſen; ich traf mit ihnen vor

der Hausthür zuſammen; ſie wurden gegen mich zudringlich, führten

allerlei Redensarten – ich fürchtete mich; Väterchen war ſo betrunken,

daß er mir nicht beiſtehen konnte; auch meinte Väterchen, ich ſei alt genug

und hübſch – und brauchte mich vor ſeinen Freunden nicht zu zieren –

– – Wenn Brüderchen Iwan nicht rechtzeitig die Thür geöffnet und

mich hineingezogen hätte, – wer weiß, was mir geſchehen wäre!« . . . .

Pawel knirſchte mit den Zähnen. Stumm legte er den Arm der Schweſter

in den ſeinen, und ohne ein Wort zu reden, ſchritten ſie heimwärts der

Bulgarenſtraße zu. – – – – Am nächſten Morgen ſtand Pawel Lar

tſchenko vor ſeinem Brodherrn: »Michail Petrowitſch« – ſagte er – »ich

habe eine Bitte an Sie!« – »Nur zu, Pawel Feodorowitſch, Du biſt ein

fleißiger und ordentlicher Lehrling, wirſt bald Commis, – ich gewähre

Dir gern eine Gefälligkeit!« – »Michail Petrowitſch", erwiderte Pawel,

und ein Strahl der Dankbarkeit blitzte aus ſeinen ſchwermüthig ernſten

Augen, »ich habe mit meinem Vater zu reden und bitte um Urlaub für

den heutigen Vormittag. Und dann – darf ich des Abends, nach Schluß

des Geſchäftes, mein Schweſterchen Jelena nach Hauſe geleiten. Ihr Weg

führt ſie hier vorüber, ſie iſt jung und hübſch, und die Bulgarenſtraße,

wiſſen Sie, Michail Petrowitſch, – da treibt ſich allerlei Geſindel her

um . . .« – »Du biſt ein braver Burſche, Pawel Feodorowitſch“, ſagte

Michail Petrowitſch Borin; »gern gewähre ich Dir Deine Bitten!« . . .

Einige Minuten nach dieſer Unterredung ging Pawel raſchen Schrittes

der Wohnung ſeiner Eltern zu. Unterwegs trat er in einen Waffenladen

und kaufte ſich einen billigen Revolver. Er barg ihn ſorgfältig in der

Rocktaſche und murmelte vor ſich hin: »Für die Banditen, die mein

Schweſterchen bedrohen; in jetzigen Zeiten kann man nicht vorſichtig genug

ſein, beſonders wenn man in der Bulgarenſtraße wohnt!« . . .

„Soll ich Ihnen, meine Herren Geſchworenen, ſchildern, wie das

Geſpräch zwiſchen Vater und Sohn verlief? Wie dieſer bat, flehte, weinte

und drohte, um ſeinen Erzeuger auf die Bahn ordentlichen Lebens zurück

zuführen, und wie jener mit rohem Gelächter das unberufene Einmiſchen

des Sohnes in ſeine Angelegenheiten zurückwies, das überquellende Ge

fühl deſſelben verhöhnte und ſchließlich, als Pawel, von heiliger Ent

rüſtung übermannt, mit blitzenden Augen als Recht der Familie ver

langte, was er bisher nur erbeten, ſein Kind – mit einem Fauſtſchlag

niederſtreckte? Soll ich Ihnen dies Alles ausführlich erzählen? Ich

glaube, Sie haben genug gehört, um begreifen zu können, daß die Ver

hältniſſe unaufhaltſam der Kataſtrophe zutreiben mußten! . . . . Der
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Fauſtſchlag, der Pawels Stirn traf und ihn ohnmächtig zu Boden warf,

– er hatte auch ſein Herz getroffen und die letzten ſchwachen Fäden, die

noch von demſelben zum Vater hinüberleiteten, zerriſſen. Als Pawel die

Augen aufſchlug, trafen ſie das über ihn gebeugte abgehärmte Antlitz

Anna Filippownas. Ueber daſſelbe flog ein Schein der Freude und rang

mit dem Ausdruck der zärtlichen Sorge, welche das Mutterherz erfüllte:

»Gelobt ſei Gott, Du lebſt!« entfloh es aufathmend ihren Lippen. Leiden

ſchaftlich ſchlang Pawel ſeine Arme um den Hals der Mutter: »Mütterchen,

er ſchlug mich – ich kann ihn nicht mehr lieben – aber es ſchadet Alles

nichts, wenn er nur Dich nicht anrührt! – – – Wenn er aber auch

Dich ſchlagen ſollte, wie mich, dann – dann weiß ich nicht, was ich thue!«

. . . . Lange ſprachen und weinten Mutter und Sohn miteinander, und

ſo ſehr ſich Anna Filippowna bemühte, das Herz Pawels zu erleichtern,

ſo vermochte ſie ihm doch nicht die kindliche Liebe für den Vater wieder

zugeben: Der Schlag in's Antlitz hatte ſie getödtet! . . . Des Menſchen

Herz iſt ein ſonderbar Ding! Wie es Gefühle in Treue hegt und einer

Welt zum Trotz in Sorge pflegt, ſo lange auch nur ein Strahl der Hoff

nung winkt, ſo wandelbar iſt es andererſeits: eine Secunde vermag aus

zutilgen, was es Jahre hindurch als unantaſtbar hochgehalten, – ein

Moment genügt, um den ängſtlich klopfenden Hort der Liebe in unſerer

Bruſt in ein kaltes, unbewegliches Etwas, hart wie Stein, zu wandeln!

Als Pawel Lartſchenko des Abends vor dem Schlafengehen mit verbun

denem Haupte vor dem Heiligenbilde kniete, da betete er nicht mehr um

Erleuchtung durch die Gnadenmutter, wie er den Sinn des Vaters zum

Guten lenken könne, ſondern um die rechte Eingebung, wie er Mutter

und Geſchwiſter vor ihrem Todfeinde, dem eigenen Vater, ſchützen ſolle,

ohne gegen die göttlichen Gebote zu ſündigen. »Gib mir Kraft und Muth,

Heilige Mutter Gottes, und bewahre mich vor Sünde!« ſo tönte es un

abläſſig von ſeinen Lippen, in ſeinem Herzen . . . . Hat ihn die Heilige

Jungfrau erhört? Hat die weiſe Allmacht, die der Menſchen Schritte

und Thaten lenkt, in unerforſchlichem Rathſchluß ihre Hand von ſeinem

unſchuldigen Haupte gezogen, damit er in's Verderben ſtürze? Oder hat

ſie ihn als ihr Werkzeug benutzt, auf daß die gerechte Strafe den Schul

digen ereile? – Auch wenn ich mich berufen fühlte, auf dieſe Fragen die

Antwort zu ertheilen, vermag ich's nicht mehr: die Vorſehung ſelbſt iſt

mir zuvorgekommen! Sie hat ihr unwiderrufliches Urtheil geſprochen und

harrt des Augenblicks, in welchem Sie, meine Herren Richter und Ge

ſchworenen, ſich vor dieſem Urtheil beugen! . . . . . .

„Haßte Pawel Lartſchenko ſeinen Vater? Ich glaube es nicht. Unſer

Volk neigt zum Fatalismus und in ſeiner Seele herrſchen Inſtincte, welche

Propheten erzeugen. So mochte auch Pawels Gemüth – von der düſteren

Ahnung des unvermeidlichen Endes ergriffen – durch den Gedanken be

herrſcht worden ſein: das Fatum habe ihn dazu beſtimmt, ſich ſelbſt zu

opfern, um diejenigen zu retten, denen ſeine leidenſchaftliche Liebe gehörte.

Er erblickte im Vater das böſe Princip, das den Seinen den Untergang

drohte, und alle ſeine geiſtigen Fähigkeiten, ſeine ganze Energie richteten

ſich darauf, Mutter und Geſchwiſter, deren einzige natürliche Stütze er

geworden, zu ſchützen! Das war der leitende Gedanke all' ſeines Wider

willens, all' ſeines Widerſtandes gegen den Vater! Früh Morgens ſtahl

er ſich heimlich fort aus dem Geſchäft und eilte in die Bulgarenſtraße,

weil er nicht Raſt noch Ruhe fand, bevor er wußte, daß ſein Vater das

Haus verlaſſen. In der Mittagspauſe flog er auf Schwingen der Sorge

heim zum Mütterchen, um ſie zu tröſten, mit ihr über die materielle Lage

zu rathſchlagen und die Wehklagen ihres Leides blutenden Herzens an

zuhören. Des Abends aber, da erwartete er ſein Schweſterchen vor Michail

Borins Hausthür, geleitete ſie heim und harrte, im gegenüberliegenden

Thorweg verborgen, ſtumm, bis der Vater ſchwankenden Schrittes nach

Hauſe kam, ſich mit lallender Zunge von den Genoſſen ſeiner Trunkſucht

verabſchiedete und über die Schwelle in die Wohnung ſtolperte. Erſt wenn

Alles ſtill blieb und Pawels ans Fenſter der elterlichen Stube gepreßtes

Ohr das laute Schnarchen des trnnkenen Vaters vernahm, verließ er

ſeinen Poſten, eilte die langen öden Straßen entlang und ſchlich ſich in

ſein Zimmerchen, um Gott zu danken, daß Er ihm wieder vierundzwanzig

Stunden Friſt vergönnt vor der Entſcheidung! – –

„Wenn Pawel ſeinen Vater auch nicht haßte, ſo vermochte er ihn

doch auch nicht zu achten. Und dieſes Gefühl verwandelte ſich bald in un

überwindlichen Abſcheu, – in jenen Abſcheu, der ein heiliger iſt; denn

nur die unverdorbene Seele vermag ihn zu hegen gegenüber Verkommen

heit und Niedertracht! . . . . Eines Abends, als Pawel wiederum

klopfenden Herzens im finſteren Thorweg die Heimkehr des Vaters erwartete,

ſah er mit Erſtaunen, daß derſelbe feſteren Schrittes, als ſonſt, auftrat.

In ſeiner Begleitung befand ſich ein wild ausſehender Kerl, den Pawel

zum erſten Mal erblickte. Vor der Hausthür angelangt, ſahen ſich die

beiden Männer ſcheu um und flüſterten dann eifrig mit einander. Dann

griff der fremde Menſch in ſeine Blouſe, holte ein Päckchen hervor, öffnete

es und drückte Feodor Stepanow etwas in die Hand. »Das iſt, bei Gott,

die Hälfte!« – vernahm Pawel – »der verfluchte Jude wollte für die

Uhr nicht mehr zahlen! Das nächſte Mal wollen wir beſſere Geſchäfte

machen!« – »Schon gut!« erwiderte der Vater; »es langt für einige Tage.

Auf Wiederſehen – morgen früh im Hafen – beim Poſtdampfer aus

Poti. Gäben die Heiligen, daß er reichere Paſſagiere bringt, als heute

anlangten!« Und mit heiſerem Gelächter trennten ſich die beiden Män

ner . . . Die Nacht begann ſich vor dem anbrechenden Tage zu flüchten;

von Oſten her ſtiegen roſafarbige Streifen am Himmelsſaume auf, –

aber noch immer ſtand Pawel Lartſchenko im Winkel des Thorweges,

das Antlitz an die feuchte Steinwand gepreßt und mit den Händen krampf

haft den kalten Kalkbewurf zerkratzend. Sein Vater – ein Dieb, ein

Verbrecher an fremdem Gut – ja, vielleicht an fremdem Leben! . . Und

was die Seele des Kindes ahnte und, als es ſchleppenden Ganges durch

die Morgenfriſche ſeiner Lagerſtätte zuwankte, verzweifelt hin und her er

wog – hat das die Unterſuchung in dieſem Proceſſe nicht zehnfacher

wieſen? Wir wiſſen es heute beſſer, als an jenem Morgen der An

geklagte Pawel Lartſchenko es wiſſen konnte: ſein Vater war, um ſeinem

Laſter reichlicher zu fröhnen, als es der Erwerb der Familie geſtattete,

ſchon längſt Mitglied einer jener Diebesbanden geworden, welche in unſe

rem Haſen ihr lichtſcheues Gewerbe treiben und nicht nur das Eigen

thum, ſondern auch Blut und Leben ahnungslos landender Reiſender

bedrohen! . . . . . .

„Je unbegreiflicher die Langmuth des Himmels uns Menſchen er

ſcheint, deſto näher iſt ſie der Grenze, wo an ihre Stelle unerbittlich und

vernichtend die Strafe tritt! Zwei Tage gingen ſeit jener Nacht hin, in

der Pawel Lartſchenko ſeinen Vater verabſcheuen lernte, – Tage, an

denen er nur noch als Schatten ſeiner ſelbſt mechaniſch ſein Tagewerk

verrichtete, und in ſeinem Innern nach irgend einem feſten Entſchluſſe

rang. Der Morgen des dritten Tages brach herein; es war ein Sonntag

und der Tag – der Entſcheidung. Pawel machte ſich ſpäter als gewöhn

lich auf den Weg nach Hauſe. Er ſcheute zum erſten Male die Begeg

nung mit dem Vater. Als er vor dem Häuschen in der Bulgarenſtraße

ſtand, das – hell von der Vormittagsſonne beſchienen – im Schmuck

der Armuth, in der Reinlichkeit, glänzte, da brach der ganze Jammer,

den die vier Wände in ihrem Innern bargen, über ihn hinein; er lehnte

ſein Haupt an die Thür und helle Thränen rannen über ſein abge

magertes Angeſicht. Aber er mußte ſtark ſein. Noch einmal wollte er

vor den Vater hintreten, wollte ihm ſagen, daß er nun auch ſein ver

brecheriſches Gewerbe kenne, und wollte ihn durch die Drohung mit einer

Anzeige bei der Polizei veranlaſſen, die Heimath ſeines Weibes und ſeiner

Kinder fortan zu meiden, die Stätte zu fliehen, auf der er auch das neu

erblühte Glück der Familie zerſtört und vernichtet . . . Leiſe öffnete Pa

wel die Thür. Sein Mütterchen, das wußte er, war in die Kirche zur

Frühmeſſe gegangen. Er hoffte, den Vater allein und ſoweit nüchtern

anzutreffen, daß er ſeinen Plan ausführen könnte. Die Wohnſtube war

leer; des Brüderchens Mütze hing nicht am Nagel: er mochte mit der

Mutter gegangen ſein. Aus dem Schlafzimmer aber ertönte des Vaters

heiſere Stimme – leiſe und eindringlich, als rede er Jemand zu, – und

dazwiſchen – täuſchte ihn nicht ſein Gehör? – dazwiſchen hörte Pawel

leiſes Klagen – verhaltenes Schluchzen . . . Er eilte, vorſichtig auftretend,

der Thür der Schlafſtube zu und lauſchte . . . Was er hier, vor Scham

und Zorn erglühend, vernahm, meine Herren Geſchworenen, – ſoll ich

es ausſprechen? Soll ich den Ekel überwinden, der mich erfaßt, wenn

ich erwägen muß, wie tief ein Mann zum Thier herabſinken kann? So

tief, daß er ſich nicht ſcheut, ſein eigenes unmündiges Töchterchen mit

Anträgen zu verfolgen! Nein, – ich darf auf die Wiedergabe deſſen, was
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Pawel Lartſchenko hören mußte, verzichten. Noch zittert mir im Ohr der

Schrei der Entrüſtung nach, mit dem Sie, meine Herren Geſchworenen,

und die ganze hohe Verſammlung in dieſem Saale beim geſtrigen Zeugen

verhör die Ausſagen Jelena Lartſchenko's beantworteten! Noch bebt in

meinem Gemüthe die Erregung wieder, welche alle hier Anweſenden er

griff, empörte und zu Thränen des Schmerzes und der Wuth hinriß, als

geſtern das vierzehnjährige Kind unter ſchluchzendem Erröthen ſchildern

mußte, wie ſie ihrem eigenen Vater mit Thränen und Klagen widerſtan

den, ihn endlich mit übermenſchlicher Kraft von ſich geſtoßen, der Thür

zugeeilt und dem, dieſe aufſtoßenden Bruder ohnmächtig in die Arme ge

ſunken war! Durch die Kraft der Verzweiflung zum Manne gewachſen,

hatte Pawel den ſeinem Töchterchen nachtaumelnden Vater zurückgeſtoßen,

daß er niederſtürzte, und ſeine Schweſter hinausgezogen – durch das

Wohnzimmer – auf die Straße. Seine Küſſe und Thränen erweckten

das Mädchen aus der Ohnmacht, und ſein Arm ſtützte es, als ſie Beide

durch die Gaſſen der nahen Kirche zuwankten, um der Mutter, dem Bru

der entgegenzugehen . . . .

„Das Maß Feodor Stepanow Lartſchenko's war zum Ueberlaufen

voll, und nur noch wenige Stunden ſeines unwürdigen Daſeins ſchenkte

ihm die himmliſche Gerechtigkeit! Als Anna Filippowna, aus der Kirche

tretend, ihren Sohn und ihre Tochter vor dem Gotteshauſe eng um

ſchlungen ſitzend fand und aus dem Munde Pawels vernommen hatte,

was geſchehen war, – da vereinigte ſie zuerſt ihre Thränen mit den

jenigen ihrer Kinder; dann aber reifte in ihr der Gedanke zur That, nun

endlich den Schutz der ſtaatlichen Gewalt gegen den Unmenſchen anzu

rufen, den ſie ſchaudernd ihren Mann nannte. Vorher aber gedachte ſie,

ihre Kinder nach Hauſe zu geleiten, weil ſie wähnte, Feodor Stepanow

ſei, wie immer, in die Kneipe geeilt. Indeß, das Schickſal hatte es an

ders beſchloſſen . . . Als Mutter und Kinder vor ihrem Häuschen in der

Bulgarenſtraße anlangten, fanden ſie die Thür verſchloſſen. Befremdet

klopfte Anna Filippowna an dieſelbe und auf ihr wiederholtes Pochen

erſchien endlich Feodor Stepanow am Fenſter. Anna Filippowna wollte,

als ſie ihren Maun erblickte, umkehren. Dieſer aber ſtieß den Fenſter

flügel auf und bat ſie – wie es ſchien, nüchtern – mit verſtellter Freund

lichkeit, einen Augenblick zu warten, bis er die Hausthür geöffnet: er ſehe

ein – ſo betheuerte er –, daß er ſchlecht gehandelt; deshalb habe er die

Rückkunft von Weib und Kindern erwartet; er bäte ſie um Verzeihung;

ſie möchten nur getroſt eintreten, denn ſie fänden einen Sünder vor, der

nur noch einen Gedanken habe – die Reue . . . »Mütterchen, glaub' ihm

nicht, ich bitte Dich – glaub' ihm nicht!« rief Pawel ahnungsvoll und

ſuchte die Mutter vom Hauſe fortzuziehen. Indeß, Anna Filippowna

hörte nicht auf die Warnung ihres Sohnes, – ſie ließ ſich bethören.

Kaum aber waren ſie und die Kinder eingetreten, ſo ſchloß Feodor Ste

panow die Thür von innen und herrſchte ſein Weib mit wuthbebender

Stimme an: »Wohin wollteſt Du denn mit den Rangen, he? Auf's Polizei

büreau, was? Um den Vater anzuzeigen – ihn ins Verderben zu ſtürzen?

Ah – ich weiß ganz gut, was Du im Schilde führſt, du falſche Canaille!

Warte, ich werde Dich!“ . . . Und mit geballten Fäuſten ſtürzte Feodor

Stepanow auf ſein Weib los. Pawel warf ſich ihm entgegen: ein Fauſt

ſchlag traf ihn, daß er ſeitwärts taumelte. Ihm ſchwamm es vor den

Augen. Halb ohnmächtig ſah er, wie der Vater ſein Mütterchen an den

Haaren ergriff, mit der Fauſt auf ſie losſchlug und ſie zu Boden ſchleu

derte. Vor ſeinen Blicken drehte ſich das Zimmer im Kreiſe. Er hörte

wie im Traume das Gekreiſch ſeiner Geſchwiſter, das Wuthgeheul ſeines

Vaters und dazwiſchen den ſchwachen Hülferuf ſeiner Mutter. Er ſah

deutlich, wie der Vater den rechten Fuß hob, um mit ſeinem eiſenbeſchlage

nen Stiefel der Mutter in's Antlitz zu treten. Da griff er in die rechte

Rocktaſche; in ſeiner Hand blitzte der Revolver; ein Schuß erdröhnte im

Gemach, und lautlos, wie vom Blitz getroffen, ſtürzte Feodor Stepanow

mit durchſchoſſenen Schläfen über ſein ohnmächtiges Weib . . .

„Ich bin zu Ende, meine Herren Geſchworenen! Daß Pawel Lar

tſchenko eine halbe Stunde nach dem Tode ſeines Vaters im Polizeibüreau

erſchien und ſich ſelbſt des Vatermordes anklagte, iſt Ihnen bekannt. Er

war dabei ruhig und gefaßt, denn der Kuß, den ſeine Mutter ihm beim

Abſchied auf die Stirn gepreßt, hatte ihm die Weihe, das Bewußtſein der

Unſchuld mitgegeben auf den ſchweren Weg . . . Und ich rufe es hinaus

in alle Welt, daß er unſchuldig iſt, trotzdem ſein Vater von ſeiner Hand

gefallen! Nicht die That darf hier reden – nein und abermals nein!

Die Umſtände, unter denen ſie verübt wurde, ſprechen lauter, als ihre

nackte Exiſtenz! Das über der Familie Lartſchenko ſchwebende Verhäng

niß hat ſich erfüllt. Wir ſtehen vor dem grauenerregenden Ende, – ver

geblich aber lauſche ich auf die Stimme, die um Vergeltung für eine Miſſe

that gen Himmel ſchriee! Denn kein Verbrechen ward verübt, ſondern

ein Act der Gerechtigkeit vollzogen, – und zwar vollzogen durch die Hand

des Angeklagten! Ihn hat die Vorſehung zum rächenden Strafvollzieher

erleſen über ein Scheuſal, das ſein Daſein auch nach menſchlichen Be

griffen tauſend Mal verwirkt hatte! Es ſteht geſchrieben, daß ohne den

Willen des Herrn Niemandem ein Haar gekrümmt werde! Gibt es da

noch einen Zweifel? Der Wille des Herrn iſt geſchehen. Wo aber Gott

gerichtet, da ſchweige der Menſch! . . . Statt über die Verbrechen des

Vaters ein Urtheil zu fällen, ſitzen Sie, meine Herren Geſchworenen, –

o Ironie der menſchlichen Einrichtungen! – heute über den Sohn zu

Gericht, – über den Sohn, deſſen Hand, von höherer Gewalt als die

menſchliche geführt, das Strafgericht vollendet, dem Sie nach Recht und

Geſetz Feodor Stepanow Lartſchenko überliefert hätten! Wo iſt da die

Schuld, welche Sühnung heiſcht? Nur die Verblendung ſieht in der That

allein ein todwürdiges Verbrechen: die Weisheit forſcht nach dem Ur

ſprung des Geſchehenen und richtet nicht, wo kein fluchwürdiger Gedanke,

keine ſtrafbare Abſicht, kein leidenſchaftlicher Irrthum den Thäter um die

Unſchuld des Herzens und des Verſtandes gebracht! . . . Meine Herren

Geſchworenen! Sie wiſſen jetzt die volle Wahrheit. Gehen Sie und üben

Sie Gerechtigkeit! Und wenn Sie auch nur einen unreinen Fleck im

Denken und Handeln Pawel Lartſchenko's zu finden vermögen, dann

ſprechen Sie über ihn das Schuldig aus!“ – – –

Der Vertheidiger ſchwieg, und lautlos, wie ſie ihn angehört, ver

harrte die Menge im Saale. Doch nur einen Augenblick, – und es lief

ein Zittern durch die Mauer von Menſchenköpfen und Herzen, die den

Anklageraum umrahmte; das tiefe Aufathmen des Erwachens ward hör

bar; es ging in das Brauſen und Wogen tiefſter Bewegung und leiden

ſchaftlicher Erregung über und ſuchte ſeinen Ausdruck in einem Beifalls

ſturme, der den Saal erbeben machte . . . Der Staatsanwalt verzichtete

auf ein weiteres Wort und die Geſchworenen erhoben ſich, ernſt und

ſchweigſam, und folgten dem Obmann in's Berathungszimmer. Und

wieder lagerte die Ruhe der Spannung über der Zuhörermenge; die

Minuten wuchſen zu Stunden, zu einer Ewigkeit banger Erwartung.

Da öffnete ſich die Thür des Nebenzimmers: die Geſchworenen erſchienen

wieder; ſie nahmen ihre Plätze ein, und der Obmann erhob ſich.

„Hoher Gerichtshof!“ – ſo ſprach er mit vor freudiger Rührung

bebender Stimme – „Die Geſchworenen haben nach reiflichem Erwägen

und in der Ueberzeugung, daß das, was vor Gott gerecht iſt, auch vor

den Menſchen gerecht ſein müſſe, die Frage: Iſt der Angeklagte Pawel

Lartſchenko ſchuldig, ſeinen Vater ermordet zu haben? einſtimmig zu be

antworten: »Nein, er iſt nicht ſchuldig!« Der Herr ſei dieſem Urtheil

gnädig!“ . . .

Ein Schrei des Entzückens folgte dieſen Worten. Im Taumel der

allgemeinen Freude und des raſenden Beifalls aber, der den Schwur

gerichtsſaal durchbrauſte, erſtarb der leiſe Ruf, mit dem eine ſchwarzver

hüllte Geſtalt auf den Angeklagten Pawel Lartſchenko zueilte und ihn in

ihre Arme ſchloß, – der durch Freudenthränen erſtickte Ruf: „Mein

Sohn – mein Sohn!“

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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In ſ er a t e.

Bad Reinerzi/Schl., klimatischer Gebirgs-Kurort, bleibt redlich bemüht, seine Kur-Ein

richtungen mehr und mehr zu verbessern und seinen Gästen den Aufenthalt angenehm zu

machen. Durch Erbauung der, voriges Jahr dem Verkehr übergebenen, neuen Wandelbahn

ist einem längst gefühlten Bedürfnisse Abhilfe geschaffen worden. Ihre räumliche Ausdehnung

in einer Länge von über 500 Fuss ermöglicht die Aufnahme Vieler, welche eigener Wille

oder die Anordnung des Arztes zu den Heilquellen von Reinerz geführt hat. Eine mit der

selben in unmittelbarer Verbindung stehende hohe, geräumige Tonhalle ist ganz geeignet,

um als Sammelort dem Kur-Publikum zu dienen und durch Benützung bei Concerten, Soireen

und dergl. den seitherigen Kursaal für andere Zwecke zu reserviren. Die während des Winters

ausgeführte Malerei der Wandelbahn und des Musiksaales wird durchgängig als eine hoch

elegante und äusserst gelungene bezeichnet. Wohl hat die Ausführung des Gesammt-Baues

einen Kostenaufwand von 180,000 M. erfordert, indessen ist dadurch doch ein Werk geschaffen,

das Generationen ausdauern und dem Kurort stets zur Zierde gereichen wird.

Ferner ist durch den rühmlichst bekannten Obergärtner Hampel zu Berlin im Laufe

des vorigen Jahres ein Project zur Neu-Anlegung des ganzen 22 Morgen grossen Kurparkes

entworfen worden. Welche Neu-Einrichtung geplant ist, geht daraus hervor, dass der Kosten

anschlag eine Summe von 48,800 M. erfordert. Auch die Ausführung dieses Projectes ist

theilweise schon in Angriff genommen und bereits sind Tausende von Bäumen und Zier

Sträuchern neu eingepflanzt.

Jeden Tag finden früh und Nachmittag Concerte der städtischen Kurkapelle statt; für

Abend-Unterhaltungen ist ebenfalls genügend gesorgt durch regelmässige Abhaltung von

Kammer-Musik-Abenden, Symphonie-Concerten und Theater-Vorstellungen. Ausserdem finden

sich in angemessenen Zwischenräumen fremde Künstler ein.

Das Bad besitzt drei alkalisch-erdige Eisensäuerlinge, zwei grosse Badehäuser und eine

der grössten und altrenommirten Milch- und Molken-Anstalten.

Post- und Telegraphen-Amt befindet sich sowohl in Bad, als auch Stadt Reinerz.

Endstationen der Eisenbahnen sind: Glatz, 24 Klmtr. und Nachod, 20 Klmtr.

Geiſtig Zurügebliebene Verlag der º. Laupp'ſchen Buchh. in Tübingen

- - - - - Verlag erſchien:
finden jeja vorzügliche S" unſerem 9

Körperpflege,ÄÄ Er- Die Grundlagen der

ziehung und event. Vorbildung zu einem Lebens- Kar klarx'ſchen Kritik
berufe. Dir. Schröter, Dresden-M., Oppelſtr. 44.

- der beſtehenden Volkswirthſchaft.

Kritiſche und ökonomiſch-litterariſche Studien
001

Dr. Georg Adler,

Docent der Univerſität Freiburg i. B.

gr. 8. broch. – 6,–.asinº

Spitzen Teppic

Pelzsachen, usw.

Eine vorzügl. Litteratur-Ge

Schichte, nicht trocken und langweilig,

sondern anregend und interessant ist die

Geschichte der

deutschen Litteratur

von ihren Anfängen bis auf die neueste

Zeit (1884)

werdenprompt effeehrt und

erbtadoreſben direkt an die Fabrik

Charlottenburg Lubºwszuadressiren
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Imprägnirungs-Anstalt

zur feuersicheren Imprägnirung von

Theater, Holz, Coulissen, Gewebe u.s.w.

Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift

stellers werden folgende tadelloseWerke unter

derHälfte des Ladenpreises verkauft: Schlosser,

Weltgesch. f. d. deutsche Volk. 2. Ausg. Leipz.

1876. 19Bde. m. Regist.in Orig.-Leinwbdn. und

Goethe-Jahrbuch,1882–4. 3Bde.in Leinen, neu,

zus. 50 %. – Goethe's Leben v. G. H. Lewes,

übers. v. Frese, 14. Aufl.(1883) 2Bde. schön geb.

nebst: Schiller's Leben v. E. Palleske. 9. Aufl.

(1877) 2 Bde. schön geb. und: Kotzebue, Ausw.

dram. Werke. 10 Bde. in 5 Orig.-Leinwbdn.

zusammen 15./. – Schiller, Sämmtl. Werke

m. Biogr. v. Körner, gesuchte erste Ausgabe

(Cotta 1812), 12 Bde. geb. nebst: Heine, Werke,

Hamb. 76, 12 Bde. geb. und: Grabbe, Werke,

herausg. v. Gottschall, Leipz. 70, 2 Bde., geb.

zusammen 25 %.

Bestellungen gegen Postnachnahme durch

Vermittlung derExpedition der„Gegenwart“,

Berlin N.W., Dorotheenstr. 31.

von Dr. Franz Hirsch

(Redakteur von „Schorers Familienblatt“).

3 starke Bde., gr. 8., Ladenpreis M. 24.–

für nur M. 12.–, Eleg. gbd. M. 15.–

Noch nie wurde ein sowohl inhaltlich, wie hinsicht

ich der Ausstattung so schönes, durchaus gediegenes Werk

zu einem so billigen Preise angeboten!

Nur neue Exemplare! Umtausch gestattet!

Gustav F0ck in Leipzig.
Neumarkt 40 u. 381.

Bücher-Versandgeschäft.

Kataloge billiger Bücher gratis!

Augenblicksbilder
in Lichtdruckausgaben. Katalog gratis.

Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).
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Die Branntweinſteuer.

Von Karl Walcker.

Es gibt Steuerfragen, die mehr oder minder iſolirt, rein

finanziell betrachtet werden können. Dahin gehören z. B. die

Bierſteuer- und die Salzſteuerfrage. Es gibt aber auch Steuer

fragen, die mit den geſammten volkswirthſchaftlichen Verhält

niſſen gewiſſer Landestheile aufs engſte zuſammenhängen und

nur in dieſem Zuſammenhange richtig verſtanden werden kön

nen. Zu dieſen Fragen gehört z. B. die deutſche Brantwein

ſteuerfrage.

Trotzdem wird die landwirthſchaftliche Bedeutung der

Kartoffelbrennerei der öſtlichen Provinzen Preußens j
überſchätzt. Die Zahl der Kartoffelbrennereien derſelben betrug

1885/86 2815. Davon zahlten 559 6,000 bis 12,000, 1411

12,000 bis 30,000 und 324 über 30,000 Mark Steuer. Der

Großbetrieb herrſcht alſo ſtark vor. Vom Ackerlande und

Rindviehſtande dieſer ſieben Provinzen gehörten indeß nach

J. Wolf nur 62, bezw. 3°/o Procent zu den Gütern mit

Kartoffelbrennereien. Von der geſammten Kartoffelernte wur

den zu Brennereizwecken verwandt: in Weſtpreußen 25,5, Pom

mern 24,4, Brandenburg 22,4, Poſen 22,1, Schleſien 18,9,

Oſtpreußen 17,9, in der Provinz Sachſen 10,1; dagegen im

übrigen Preußen nur 0,2 bis 1,8 Procent, imÄ
des ganzen Staates 15,7 Procent. Dazu kommt noch, daß

man Kartoffeln nicht bloß zur Brennerei, ſondern auch zu

vielen anderen Zwecken, zur menſchlichen Nahrung, zur Auf

zucht von Schweinen, überhaupt von Kleinvieh, zur Stärke

und Zuckerproduction, brauchen kann. Ehemals wurde ſogar

aus Kartoffeln ein Bier gebraut, dem ein milder, angenehmer

Geſchmack nachgerühmt wurde. Eine übermäßige Schlempe

fütterung führtÄ zur Abmagerung des Viehes, weil

der Nährwerth der Schlempe gering iſt, und weil bei Stö

rungen des Gährungsproceſſes zuviel Eſſigſäure in dieſelbe

tritt. Manche Brenner vernachläſſigen die Futter-, Stroh- und

Viehproduction zu Gunſten des Kartoffelbaues; ja, ſie haben

Ä ſogen.Ä Waldboden (!) zu ſchlechten Kartoffel

äckern gemacht. Der berühmte, als Praktiker und als Schrift

ſteller gleichÄ Landwirth I. G. Koppe hob ſchon

1845 in der 6. Auflage ſeines Unterrichts im Ackerbau und
in der ## (der 1885 in 11. Auflage erſchien) treffend

hervor, daß die unſinnige Vermehrung der Brennereien, die

eine Art Modeſache war, in manchen Gegenden den Brannt

weinpreis periodiſch unter die Selbſtkoſten gedrückt hat.
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Bei der Branntweinfrage und bei vielen anderen wich

tigen und ſchwierigen Fragen muß man die nächſten und die

ſpäteren Ziele verſtändiger, realpolitiſcher Reformen wohl unter

ſcheiden. Auch die Branntweinſteuervorlage von 1887 bezeichnet

ſich mit Recht als ein Proviſorium und wird ſogar von ihren

Freunden als ein ſolches betrachtet.

Die ganze volkswirthſchaftliche und politiſche Entwickelung

des Deutſchen Reiches drängt mit einer gewiſſen naturgeſetz

lichen Nothwendigkeit zu großen Reformen, deren Durchführung

auf dem Gebiete der Branntweinfrage wie auf vielen anderen

Gebieten eine ganz neue Lage ſchaffen wird; ähnlich wie das

Schießpulver und die Dampfkraft die Welt umgeſtaltet haben.

Mit Rückſicht auf den Raum können hier nur ganz kurze,

theſenartige, bei anderen Gelegenheiten näher zu begründende

und von verſchiedenen Seiten # bereits eingehend begründete

Andeutungen gegeben werden. Dieſe Andeutungen dürften je

doch zu einem ungefähren Verſtändniß genügen.

Die ſchwere und gefährliche volkswirthſchaftliche und po

litiſche Krankheit, welche man Socialdemokratismus nennt, kann

nur dann gründlich geheilt werden, wenn man, außer anderen

Reformen, für eine möglichſt gleichmäßige Vertheilung der

Bevölkerung über dasÄr eichsgebiet ſorgt; wenn alſo

die Groß- und Kleininduſtrie und der Handel der unter

völkerten, „reinen“ Ackerbaugegenden energiſch gehoben werden;

ſo daß die BevölkerungÄ bedeutend ſteigt; ſo daß die

Brennereigüter normaler Weiſe das Hauptgewicht auf die Vieh

zucht und den Ackerbau legen, die Branntweinbrennerei nur als

ein Nebengewerbe betreiben, oder beſonderen Unternehmern

überlaſſen können. Ein Theil der Pariſer Fabriken iſt bereits

in die Provinz verlegt worden; in London wird von Groß

induſtriellen und Nationalökonomen nach Aſchrott im 30, die

Ä tädtiſche Wohnungsnoth behandelnden Bande der Schriften

es Vereins für Socialpolitik dieſelbe Reform geplant; und

H. B. Oppenheim hob bereits 1872 in der „Gegenwart“ her

vor, daß BerlinerÄ ein gutesÄ machen

würden, wenn ihre Fabrikgebäude verkauft und in Ä.
wohnungen umgewandelt würden, und wenn ſie ihre Etabliſſe

ments nach Gegenden mit billigeren Miethen verlegten. Da

durch würden zahlreiche fleißige und ſparſame gewerbliche (und

Ä. e) Arbeiter in den Stand Ä werden, ſich

ein Häuschen und Gärtchen zu erwerben. Dieſe gewaltige Ver

mehrung der Zahl der kleinen Eigenthümer wäre das wirk

ſamſte Mittel zur Ueberwindung der Socialdemokratie, wie

ſogar der beſte Kopf unter den Socialiſten, F. Engels, 1872

mit anerkennenswerther, oder, wenn man will, naiver Offen

Ä zugab, und wie auch viele conſervative und liberale

egner des Socialismus, z. B. Fürſt Bismarck, Graf F. A.
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Eulenburg, W. v. Kardorff, der nationalliberale Groß

induſtrielle Freiherr v. Heyl*) und Andere, darunter auch

J. H. v. Thünen, der Ä deutſche Nationalökonom, mit

mehr oder minder äÄÄ Worten und Ideen mit Recht be

tont haben. Ja, ſchon im 18. º und früher finden ſich

ſolche Ideen beim Deutſchen Juſti, bei Quesnay, A. Smith

und Anderen. Von Laien und ſelbſt von manchen National

ökonomen wird trotzdem noch immer der Einwand erhoben,

die Hebung der Induſtrie der Ackerbaugegenden, der vorzugs

weiſe ſogen. Brennereigegenden, ſeiÄ aber nicht

möglich. Dieſer Einwand iſt geradezu lächerlich. Rhein

preußiſche, amerikaniſche und namentlich engliſche Eiſenbahn

directoren haben längſt begonnen, die gewaltige, unwiderſtehliche

Macht der Eiſenbahndifferentialtarife, überhaupt der Bahn

tarife, zu Gunſten der früher ſtiefmütterlich behandelten unter

völkerten Gegenden ſpielen zu laſſen. Das kleine ſchottiſche

Städtchen Greenock concurrirt z. B. nach Guſtav Cohn auf

dem Gebiete der Zuckerraffinerie in Folge günſtiger Bahntarife

erfolgreich mit London. Vermittelſt entſprechender Bahn

tarife kann man die Maſchinenbau-, Textil-, Leder-, Papier

Induſtrie 2c. in jeder beliebigen Brennereigegend desÄ
Reiches in wenigen Jahren zur Blüthe bringen. Die neu

zeitliche Induſtrie iſt keineswegs unbedingt an Eiſen- und

Kohlenlager gebunden. In der unmittelbaren # von Lon

don, Paris, Berlin und Wien gibt es z. B. keine ſolche Lager.

Iſt die in Rede ſtehende Reform durchgeführt, ſo er

halten die Rittergutsbeſitzer, Pächter und Bauern der Brennerei

gegenden aus den nahen Städten und Induſtriebezirken billigen

menſchlichen und thieriſchen Dünger; und ſie können Milch,

Eier, Geflügel, Vieh, Fleiſch, Gemüſe und Obſt vortheilhaft

in der Nähe abſetzen. Ein deutſcher Landwirth, der ſeine ganze

Wirthſchaft und Exiſtenz auf die Brennerei ſetzt, ſpielt da

Ä ein Ä ſehr gefährliches Spiel. In Folge einer

nahme der Trunkſucht, ruſſiſcher und öſterreichiſch-unÄ
Spiritus-Exportprämien, ſpaniſcher Zollerhöhungen, deutſcher

Ä oder Veränderungen*), des Weg

# landloſer Arbeiter nach den Großſtädten und nach

merika, der ſchlechten Düngung und der Bodenerſchöpfung

kann ein ſolcher Brenner große Verluſte erleiden, oder gar

bankrott werden. Die oben erwähnten induſtriellen und land

Ä Reformen liegen alſo auch im wohlverſtandenen

Intereſſe der Brenner.

J. Wolf und andere unbefangene Sachverſtändige haben

gezeigt, daß das Deutſche Reich ebenfalls darnach trachten

muß, die inÄ England, Frankreich, Rußland, zum

Theil auch in Oeſterreich, Bayern und der deutſchen Brannt

weinſteuergemeinſchaft beſtehende Fabrikatſteuer durchzu

führen. Daraus folgt übrigens nicht, daß man nach Art

der meiſten Deutſchfreiſinnigen die Fabrikatſteuer als allein

ſeligmachende Steuer fordern muß. Die 1886 und 1887 von

J. Wolf im Intereſſe eines Theiles der landwirthſchaftlichen

Brennereien empfohlene Verbindung der Fabrikat- und

Maiſchraumſteuer dürfte vorzuziehen ſein.

Heute (am 14. Mai) ſind die Amendements noch nicht

bekannt, welche die Branntweinſteuer-Commiſſion des Reichs

tages vermuthlich an der neuen Vorlage vornehmen wird. Die

Ä Kritik bezieht ſich daher auf den Urtext der Vor

lage. Die meiſten Kritiker, auch ſolche, welche die Amendirung

und die Annahme, nicht die Ablehnung, des Geſetzentwurfes

wünſchen, bezeichnen die ſogen. Contingentirung der Brannt

*) 1886 in der Debatte des Vereins für Socialpolitik über die groß

ſtädtiſche Wohnungsnoth.

*) Bei dieſer Gelegenheit will ich beiläufig die Polemik erwähnen,

welche Herr J. G. Killermann in Nr. 18 dieſer Zeitſchrift gegen mich

gerichtet hat. Sein Vorſchlag, die Beſitzſteuer zur einzigen directen Steuer

aller Rechtsſtaaten zu machen, iſt ſchon 1826 von einem Herrn D. Breiten

ſtein in ſeiner Schrift „Nur eine Steuer“ vorgebracht, aber als eine dilet

tantiſche Idee mit Recht unbeachtet geblieben. Im Uebrigen verweiſe ich

der Kürze halber auf die zweite, vermehrte und verbeſſerte, im Herbſt d. J.

erſcheinende Auflage meiner Finanzwiſſenſchaft, des vierten Bandes meines

Handbuches der Nationalökonomie.

weinproduction als den ſchwächſten Punkt deſſelben. In Wirk

lichkeit iſt aber die Beibehaltung der Branntweinexportprämie

der ſchwächſte Punkt, weil dadurch die Wirkung der Contin

gentirung abgeſchwächt, zum Theil aufgehoben wird. Die

grundſätzliche Verwerfung jeder Contingentirung iſt entſchieden

unberechtigt. Jeder Gegner der Trunkſucht muß wünſchen,

daß im Deutſchen Reiche und in der übrigen Welt möglichſt

wenig Branntwein erzeugt und getrunken wird. Es fragt ſich

nur, ob der Staat, das Deutſche Reich, die Contingentirung

erzwingen ſoll; und ob er das richtige Mittel zum Zweck ge

wählt hat. Der Bejahung der erſten Frage ſtehen nicht un

wichtige Bedenken gegenüber, aber ſtarke Gründe ſprechen trotz

dem für die Bejahung. Wenn die Fabrikation und der Ge

brauch von Arzneimitteln, Giften, Pulver und Dynamit ganz

frei wären, ſo würden dieſe Gegenſtände (abgeſehen von man

chen Arzneimitteln und Geheimmitteln) billiger ſein, als jetzt;

dieſe Billigkeit wäre indeß durch viele, früher nicht ſo häufige

Verbrechen gegen dieÄ und das Eigenthum viel zu theuer

erkauft. Aehnlich darf man nichtÄ daß Branntwein

eine Art Arzneimittel oder Gift iſt; und daß eine freiwillige

und ſtarke Einſchränkung der Branntweinerzeugung durch eine

Vereinigung aller Brenner ſchwerlich zu erwarten iſt. Es iſt

ferner zuzugeben, daß das von der VorlageÄ Contingen

tirung gewählte Mittel zu manchen ſchweren Bedenken Anlaß

gibt; aber die Polemik gegen dies Mittel ſchießt doch vielfach

über das Ziel hinaus. Namentlich enthält die beliebte Rech

nung von den 34 Millionen Mark, welche das Reich angeb

lich den Brennern ſchenkt, ſtarkeÄ obgleich der

Rechnung ein gewiſſer wahrer Kern zu Grunde liegt. Man

rechnet nämlich folgendermaßen. Die Branntweinſteuergemein

ſchaft hatte 1885 37,8 Millionen Einwohner. Auf den Kopf

ſollen 4% Liter Alkohol kommen, die mit der Verbrauchs

abgabe von 50 Mk. pro Hektoliter belegt werden; der übrige

Branntwein ſoll 70 Mk. pro Hektoliter tragen. 4, × 37,8

Millionen ſind 1,7 Millionen Hektoliter, und der Branntwein

preis wird in Folge der Contingentirung ſo ſteigen, daß die

beſtehenden Brennereien einÄ von 20 × 1,7 Millionen

=34 Millionen Mark erhalten werden. Bei dieſer Rechnung

iſt Folgendes überſehen:

1) Hätte man einfach den zuerſt, ſo raſch als möglich

erzeugten Branntwein niedriger beſteuert, ſo hätte darin ein

vielleicht erfolgreicher, ſchädlicher Anreiz zur Begründung neuer

Brennereien gelegen.

2) Eine ſtarke Einſchränkung, ſelbſt eine preisſteigernde

Einſchränkung der Production einer Waare darf nicht kurz

weg als ein Gewinn für die betreffenden Producenten ange

ſehen werden, da dieſelben in Folge der unvollſtändigen Aus

nutzung ihrer Betriebsvorrichtungen, wohl auch anderer Gründe,

Verluſte erleiden. Daher kommt es, daß Schutzzollparteien

langlebig zu ſein,Ä ja Jahrhunderte lang zu be

ſtehen pflegen; während die im Deutſchen Reiche, in Belgien,

England, Frankreich, Oeſterreich und Rußland häufig ver

ſuchten nationalen und internationalen Cartellverbände zur

Einſchränkung der Production von Roheiſen, Schienen, Loco

motiven, Baumwollgarn und Zucker erfahrungsgemäß kurzlebig

ſind, höchſtens einige Jahre dauern, wie man aus Klein

wächters bekannter Schrift über die Cartelle, aus verſchiedenen

Jahrgängen der „Freihandels-Correſpondenz“, der „National

Zeitung“, des „Leipziger Tageblattes“ und anderer großer Zei

tungen erſieht. Im Reichstage iſt der Gegenſtand, wenn ichÄ
irre, von Eugen Richter, Bamberger und Anderen ebenfalls

berührt worden. Von Producentencartellen überhaupt haben

ſie jedenfalls geſprochen.

3) Bei der ſtarken Neigung zur Ueberproduction, welche

auf dem Gebiete der Branntweinproduction herrſcht, dürfte ein

Theil des in Rede ſtehenden Mehrgewinnes der Brenner den

Branntweinhändlern und Gaſtwirthen zugeſtanden werden.

Der ſchwächſte Punkt der Vorlage beſteht in der Beibe

haltung der Branntwein-Exportprämie. Hoffentlich iſt

dieſe Beibehaltung übrigens nur als etwas Proviſoriſches ge

meint. Wenn bei der Ausfuhr von Branntwein oder Zucker

nur der Betrag der gezahlten inländiſchen Steuer oder Acciſe
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Ä wird, ſo ſpricht man von einer Ausfuhrvergütung

oder Exportbonification. Wird mehr zurückgezahlt, ſo ſpricht

man von einer Ausfuhrprämie. Eine ſolche entſteht gewöhn

lich in der Weiſe, daß die fortſchreitende Technik der Fabriken,

beſonders der am beſten eingerichteten, aus einer beſtimmten

Menge Kartoffeln und Rüben mehr Spiritus und Zucker er

zeugt, als das ### annimmt. Die deutſche Brannt

weinſteuer ſtellte ſich z. B. 1886 nach J. Wolf 1886 auf

14 Mk. 17 Pf. pro Hektoliter abſoluten Alkohols, während

bei der Ausfuhr eine Reſtitution von ungefähr 16 Mk. zu

erlangen war. Die Exportprämie betrug alſo eine 1 Mk.

83 Ä oder, wie Wolf ſagt, rund 2 Mk.

Die Fortſchrittspartei pflegt ſich ihres „entſchiedenen“

Liberalismus, ihrer aufgeklärten, auf der Höhe der Zeit

ſtehenden volkswirthſchaftlichen und politiſchen Kritik zu rüh

men. Dasjenige, was von verſchiedenen Fortſchrittlern und

bei verſchiedenen Gelegenheiten vorgebracht wird, iſt in der

That zum Theil wahrhaft kritiſch, anerkennenswerth; zum Theil

aber auch krittleriſch, nörgelnd, ſehr einſeitig oder ungerecht

und zum Theil ſogar höchſt kritiklos, radical, doctrinär, oder

ſogar pſeudoconſervativ. Das Verhalten der Fortſchrittler

gegenüber den Ausfuhrvergütungen iſt z. B. iſt pſeudoconſer

vativ. Sie wollen die Ausfuhrprämien aufheben, aber die

Ausfuhrvergütungen beibehalten. Ich habe wenigſtens in den

fortſchrittlichen Zeitungsartikeln, Broſchüren, Wahl- und Par

lamentsreden nie eine grundſätzliche Verwerfung der ſ. g. Aus

fuhrvergütungen gefunden. Die von Fortſchrittlern und Nicht

fortſchrittlern geforderte Aufhebung der Ausfuhrprämien und

Beibehaltung der Ausfuhrvergütungen iſt ähnlich unlogiſch

und unpraktiſch, wie etwa das Verfahren eines Mannes, der

einen Hausſchwamm nur theilweiſe vertilgt, ſo daß der Reſt

des Schwammes immer wieder emporwuchert. Die Ausfuhr

vergütungen ſind eben in allen Ländern, in welchen ſie über

hauptÄ mit innerer Nothwendigkeit zu Ausfuhrprämien

ausgeartet, wie A. Wagner, der jetztÄ iſt,

ſchon 1870 im Deutſchen Staatswörterbuch im Artikel „Zölle“

hervorhob. Die Sache beruht einfach auf den techniſchen

Schwierigkeiten einer richtigen Abmeſſung der Ausfuhrvergütung

und auf dem großen politiſchen Einfluſſe der Spiritus- und

Zuckerproducenten. Mindeſtens zwei, rechts von der Ä
ſchrittspartei ſtehende Nationalökonomen, nämlich Max Wirth

und der Schreiber dieſer Zeilen, haben daher die Ausfuhr

vergütungen ſchon vor Jahren grundſätzlich bekämpft; und

mindeſtens zwei Geſetzgebungen haben ſich von Ausfuhrvergü

tungen fern gehalten. In den Vereinigten Staaten gibt es

nach K. v. Hock für 12 Waaren, bezw. Waarenclaſſen, darunter

für Spirituoſen und Tabakfabrikate, trotz der Höhe der Spiri

tus- und Tabakſteuer, keine Ausfuhrvergütungen; und Württem

berg hatte bis 1885 nach K. Schall keine Ausfuhrvergütung

für Branntwein. Die allmähliche Beſeitigung der Ausfuhr

„Vergütungen“ und Prämien iſt nur eine Frage der Zeit.

Da dies ganze Prämien-Weſen und Unweſen nicht bloß den

Fiscus, dieÄ ſondern auch durch Beförderung der

Ueberproduction, allzu niedriger Preiſe und verluſtvoller Kriſen,

. B. des Zuckerkrachs von 1884 und 1885, die Producenten

j ſchwer Ä ſo werden alle Parteien früher oder

ſpäter für die Beſeitigung der# ütungen eintreten.

Dieſe aus der Zeit der Hexenproceſſe,Ä und

Iſraelitenverbrennungen und der Hörigkeit ſtammenden Boni

ficationen, die eherÄÄ ſollten, gehören zu

den altmodiſchſten und (trotz der bona fides der Bonifications

freunde) gemeinſchädlichſten Dingen, welche aus einer finſteren

Zeit ruinenartig in dieÄ hineinragen. Sie

hängen mit den Geldausfuhrverboten und der falſchen Handels

bilanzdoctrin des von A. Smith und Anderen längſt wider

legten ſ. g. Mercantilſyſtems der Zeit Philipps II. und ähn

licher Zeiten zuſammen.

Die Zurückſetzung der ſ. g. gewerblichen Brennereien

zu Gunſten der ſºg. landwirthſchaftlichen Brennereien

iſt von Nationalliberalen und Deutſchfreiſinnigen, vermuthlich

auch von Conſervativen, mit Recht als ein Hauptmangel der

Branntweinſteuer-Vorlage bezeichnet worden. Es iſt ferner

zu bedauern, daß die Vorlage gar keinen Schritt in der Rich

tung zur Fabrikatſteuer thut.

Unterſuchungen über die zweckmäßigſte Höhe der Pro

ductions- und Verbrauchsſteuer ſind Sache der Steuer

beamten, Spiritusintereſſenten und Reichstagsabgeordneten.

Ein Eingehen auf dieſen Gegenſtand gehört deshalb nicht

hierher. Im Deutſchen Reiche iſt der Branntwein ſehr niedrig

beſteuert, wie folgende Tabelle zeigt. Die Steuer betrug pro

Hektoliter Alkohol von 100 Procent:

nach dem badiſchen

nach Gerſt- Etatsentwurfe für
in feldt 1878 1881/82

Mark Mark

England . 4 - - 300–386 394,45

den Vereinigten Staaten . - 198,95

Holland . . . . . . . . 180 193,80

Rußland . . . . . . . . 125–170 182,10

Frankreich . . . . . . . 60 124,80

Schweden . . . . . . . 82 85,87

Belgien . . . . . . . . 45 75,41

Rumänien - - - - TT 33,87

Italien . . . . . . . . - 24 (?)

der deutſchen Steuergemeinſchaft kaum 17 26,20

Bayern - - - - - - - - 26,20

Oeſterreich . . . . . . . 20–22 22

Ä - - - - - - - 21,76

Baden . . . . . . . . - 14

Württemberg . . . . . . - 4

In einigen Staaten, in Rußland, Württemberg c., iſt die

Steuer # 1878 bezw. 1880 noch erhöht worden.

Von fortſchrittlicher Seite wurde der Einwand erhoben,

daß das wenig Branntwein conſumirende Süddeutſchland bei

ſeinem Eintritt in die Reichsſteuergemeinſchaft von dem Brannt

weinſteuer-ErtrageÄ zuviel erhalten würde.

Darauf iſt Folgendes zu entgegnen:

1) Preußen hat im Zollverein ebenfalls große Opfer ge

bracht und trotzdem bei der ganzen Sache in volkswirthſchaft

licher und politiſcher Beziehung großen Gewinn gehabt.

2) Die Branntweinſteuer-Gemeinſchaft des Südens und

Nordens wird auch # oder ſpäter zur Bierſteuer-Gemein

ſchaft führen, wie ſelbſt Fortſchrittler und Ultramontane zu

geben; und Süddeutſchland, wenigſtens Bayern, conſumirt

verhältnißmäßig viel mehr Bier als Norddeutſchland.

3) Die Branntwein- und Bierſteuer-Gemeinſchaft des

Nordens und Südens wird ein neues, nationales und nicht

unwichtiges Einheitsband des neuen Deutſchen Reiches ſein,

wie nationalliberale Stimmen mit Recht betonen.

«Literatur und Kunſt.

Die Geſetze der bildenden Kunſt.

Von C. W. Th. Fiſcher.

Die Bekanntſchaft mit den Werken der Kunſt iſt in den

letzten Jahrzehnten eine überaus große geworden, durch die

Erleichterung des Verkehrs, durch Ausſtellungen, durch Nach- -

bildung und Vervielfältigung, durch populäre Schriften, durch

Berichte und Kritiken, und doch fragt es ſich, ob mit dem

Intereſſe an Kunſtwerken das Intereſſe an der Kunſt in gleichem

Maße gewachſen.

Jeder Beſchauer urtheilt zuerſt nach ſeinem augenblicklichen

Gefühl, aber ſelten iſt es ſo klar und ſtark, daß es nicht durch

gute oder ſcheinbar gute Gründe beeinflußt werden könnte.

Was läßt ſich nicht tadeln, was nicht loben? – In der

Sittenlehre haben wir das Gewiſſen und die zehn Gebote, in

der Kunſt den Geſchmack, aber das allgemein anerkannte Geſetz

fehlt uns. Die Aeſthetik iſt kein obligatoriſcher Unterrichts
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gegenſtand; dem Einzelnen bleibt es überlaſſen, wie er ſich

mit der Schönheit abfinde.

Mit der Schönheit? – Als ob Schönheit und Kunſt

eins wären! – oder mit der Vollkommenheit? – oder mit

der Wahrheit? – Nachahmung der Wirklichkeit bis zur Er

regung Ä Täuſchung iſt eine neu ausgegebene Parole, die

freilich nicht allerwärts gilt. Bei ihr hat der Künſtler zwar

immer noch Mühe, aber Kritik und Publikum haben es leicht,

denn ſie bedürfen keines anderen Auges, als es die Vögel

gehabt, die nach den Trauben des Zeuxis gepickt. Aber es

galt doch auch bei den Alten für Ruhm, Ä der Künſtler

den Künſtler mit dem gemalten Vorhange getäuſcht. Alſo

hätte Ben Akiba wieder einmal Recht. Wie ſagt doch Leſſing?

– Bei den Alten war die Schönheit das höchſte Geſetz.

Das höchſte; vielleicht. Was kümmert uns die Antike?

Gibt dochÄ ſelbſt zu, daß die Kunſt in den neueren

Zeiten ungleich weitere Grenzen erhalten hat. Zu ſeinen

neueren Zeiten ſind für uns neuere gekommen, und die Grenzen

ſind weiter und weiter gerückt. Ja, wenn es ein unverbrüch

liches Geſetz gäbe vor aller Kunſt, nicht ein von den Kunſt

werkenÄ. Jeder epochemachende Künſtler ſtellt mit

ſeinem Werke ſein eigenes G auf.

Das hat auch Leſſing gewußt und ausgeſprochen: „Wie

manches würde in der Theorie unwiderſprechlich ſcheinen, wenn

es dem Genie nicht gelungen wäre, das Widerſpiel durch die

That zu erweiſen.“

Da haben wir es ja; es kommt bloß darauf an, daß

Einer etwas in überzeugender Weiſe mache, und er wird im

Rechte ſein. Was hilft alles frühere Wiſſen, wenn es durch

ein neues Können beſchämt wird? – Freilich, für ſein neues

Können hatte der Künſtler das neue Geſetz in ſich. Wenn

nur alles neue Können reine Kunſt wäre, nicht Ä daß ſie

ſelbſt den Anſpruch erhebt, echt zu ſein.

Keine Frage, mit neuer Kunſt ſind neue Geſetze gegeben;

aber auch keine Frage, daß gewiſſe Geſetze jeder Kunſt gegeben

ſein müſſen; keine Frage auch, daß eine Kunſt, welche dieſe

allgemeinen Geſetze nur zum Theil beachtet, eine unvoll

kommene, eine Kunſt aber, welche dieſe Geſetze verletzt, eine

entartete ſein muß.

Ein Künſtler möge ſehen, ob ihm folgende Gebote noch

heilig ſein können: Du ſollſt der Schönheit eingedenk ſein. –

Wähle den fruchtbarſten Augenblick (und Geſichtspunkt), denn

du vermagſt nur einen einzigen zu geſtalten, und nur in ge

wiſſen Fällen darfſt du ihn erweitern. – Meide das Unmög

liche! (Nichts darf ausgedrückt werden, was nicht anders als

tranſitoriſch denkbar.) – Meide das Schwerverſtändliche, wenn

du es aber gibſt, opfere nicht die Schönheit, auf daß die Leute

nicht ſagen: „Was wir ſehen, gefällt uns nicht, und was wir

dabei denken ſollen, wiſſen wir nicht.“ – Bediene dich des

Häßlichen nur als Mittels!

Das wären Gebote, die ſich aus dem Laokoon entnehmen

ließen, und ſie ſchließen andere in ſich, und andere laſſen ſich

finden, z. B.: Prahle nicht mit deiner Geſchicklichkeit, ſondern

adele ſie durch den Werth ihrer Gegenſtände! – Beherrſche

die Wirklichkeit; laß dich von nicht beherrſchen!

Wenigſtens folgern läßt ſich dieſer Satz, ſo gut wie

andere; aber es würde leichtfertig ſein, ſo nebenbei und

im Fluge den Geſetzgeber machen zu wollen. Ich möchte wohl

wiſſen, wie viele Künſtler es gibt, denen Leſſings Geſetze,

mehr oder weniger deutlich, nicht ins Herz geſchrieben ſind;

desgleichen, ob nicht Jedermann, anſtatt auf das Urtheil des

erſten beſten zu hören, der ſeine Zeitung bedient, ſich nicht

lieber einige Grundſätze aneignen wollte, um danach der eigene

Beurtheiler eines Werkes zu ſein, und ob es ein ſo großes

Wagniß, mit dem verpönten Leſſing es zu verſuchen, der ihm

zwar nicht alles, aber viel gibt, mindeſtens eine Anregung,

die ihre Frucht trägt; ich möchte aber auch wiſſen, wie viele

aus eigenem Antriebe es jemals unternommen. Den Laokoon

haben ſie zur Hand. Ein Buch, das ihnen prüfen hilft, wird

ihnen jetzt dargeboten unter dem Titel:Ä ing's Laokoon

und die Geſetze der bildenden Kunſt“ von Heinrich

Fiſcher (Weidmann'ſche Buchhandlung, Berlin).

„Daß die Blätter aus einem Bedürfniß Ä El

ſind, dafür müſſen ſie ſelber den Nachweis führen.“ Aus

einem Bedürfniß? Mag doch der Verfaſſer ſeinem Herzen

und ſeinerÄ Genüge thun, welches Bedürfniß haben

wir, das große Publikum, etwas über Leſſings Laokoon zu leſen?

Ihn ſelbſt kennen wir von der Schule her; wir erinnern uns,

daß es ſich in ihm nicht ſchlechtweg um die Geſetze der bil

denden KunſtÄ ondern um die Grenzen der Malerei

und Poeſie. Da mag der Verfaſſer des neuen Buches das

Verdienſt haben, durch Herauslöſung alles deſſen, was der

bildenden Kunſt als ihr beſonderes Theil bleibt, ein Geſetz für

ſie hinzuſtellen; aber das Werk Leſſings iſt alt, um nicht zu

agen veraltet; die Kunſt iſt eine ganz andere geworden. Was

kümmern uns alte Theorien? Doch der Verfaſſer behauptet

das Bedürfniß. Er wird nur den Kreis der Gelehrten ins

Auge gefaßt haben. Erſtaunlich! Ueber Ä und zwanzig

Ä iſt es her, daß der Laokoon erſchienen. In #
langen Zeit ſollte nicht genug über ihn geſchrieben, die Geſetze

nicht herausgefunden, erläutert, beſtritten ſein? Gott bewahre

uns vor Chineſenthum! Oder ſind unſere Gelehrten ihm ſchon

verfallen, daß ſie,Ä neue Bücher aus dem Leben und für

das Leben zu ſchreiben, über Bücher neue Bücher machen,

nicht nur ein ehrwürdiges Werk um und um kehren, ſondern

auch alles über, gegen und für das Werk bereits Geſagte?

Oder iſt das Bedürfniß bei den Künſtlern vorausgeſetzt

worden? – bei den Künſtlern, die ſchon zu Leſſings Zeiten

nach dem Laokoon gewiß nicht viel gefragt und zwar, wie

uns ein Kritiker verſichert, nicht zum Schaden, eher zum Beſten

der Kunſt. Und wie ſollte auch ein mit ſchöpferiſchem Talent

Begabter Vermehrung ſeines Heils aus der Studirſtube er

warten?! –

Es geht mir – könnte der Verfaſſer ſagen – wie es

Leſſing ergangen. Man legt mir Gedanken unter, die ich gar

nicht gehabt. Ich behaupte ja nicht, daß das Bedürfniß ein

von den Bedürftigen ſchon gefühltes; ich ſpreche ja aus, meine

Blätter ſollen das Bedürfniß erſt darthun. Freilich ſtellen

ſich mir entgegen das Vorurtheil Vieler, daß nur lebt, was

modern iſt, und die Irrthümer Einzelner, ſofern ſie als Er

klärer oder Beurtheiler ſich an Leſſing verſündigt. Aber ich

widerſpreche nicht, wo ich nicht widerlege und – wie ich hoffe

– überzeuge, wenigſtens wohlwollende Leſer, nicht ſolche, wie

ſie leider auch Leſſing gefunden, Leſer, die da „Sätze, deren

beſchränkte Geltung er als ſelbſtverſtändlich auszuſprechen für

überflüſſig hielt, als ganz allgemeine Regeln auffaßten, und

andere (Leſer), welche froh waren, ihn tadeln zu können über

ſeine einſeitige Betrachtung der bildenden Kunſt.“ –

Wer wünſchte ſich nicht wohlwollende Leſer, und werbe

dürfte ihrer nicht? aber auf ſie rechnen ſoll. Keiner. Der

Verfaſſer wird es auch nicht gethan haben, am wenigſten bei

denen, die er ſelbſt nicht mit Wohlwollen behandelt; wenn

Ä zum Aerger, ſich ſelbſt nicht ohne Schaden. „Stupender

lödſinn“ – „höherer Blödſinn“ ſind Steine von der Gaſſe,

nicht ſchwirrende Pfeile; auch der Hohn, mit dem er einen

der Herren, jenen, der am meiſten ſeinen Zorn erregt hat, wie

einen Schulbuben vornimmt, iſt eine gefährlicheÄ und die

Bosheit kann es ihm heimzahlen. Iſt nicht auch des Verfaſſers

Scharfſinn zuweilen E geworden? z. B. wenn er S. 189

auf Hennebergs Jagd nach dem Glück den Figuren der Fortuna

und des Todes einen weſentlichen Antheil an der bedeutenden

Wirkung beimißt, wie konnte er S. 93 die Unentbehrlichkeit

dieſes Todes nicht einſehen oder, da er ihn für entbehrlich hält,

wie könnte dieſer Tod einen weſentlichen Antheil an einer be

deutenden Wirkung haben? – Und iſt nicht auch ſeiner Acht

Ä dies und jenesÄ z. B. die Anbetung aus

em Hauſe Ancajani im Berliner Muſeum unter Rafaels

Namen unbedenklich zu bringen, auch wenn es der Catalog

noch thun ſollte, iſt nicht mehr erlaubt, ſeit man mit Lo

Spagna bekannter geworden. Doch wir wollen nicht, wie es

Kriemhilde gethan, Kreuze für einenÄ an verwundbare

Stellen machen, auch wenn nicht zu befürchten, daß darauf

geführte Stöße verhängnißvoll ſein könnten.

Ja, Leſſing iſt in gewiſſem Sinne veraltet. Der Ver
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faſſer erkennt „die Thatſache an, daß die Theorien Leſſings

über die bildende Kunſt heut ſich nicht unbeſtrittener Geltung

erfreuen können, weil die Beweisführung Leſſings dem uns

vorliegenden Material und unſeren allgemeinen Anſchauungen

gegenüber, uns unzulänglich erſcheint. Aus dieſer Thatſache

äber ergibt ſich unmittelbar die Forderung – und zwar gleich

ſehr für die Verehrer, wie für die Bekämpfer Leſſings – die

Leſſing'ſche Theorie mit Hülfe jenes geſammten Materials und

an dem Maßſtabe moderner Anſchauung einer möglichſt gründ

lichen und vollſtändigen Nachprüfung zu unterziehen.“ –

Selbſtverſtändlich hat der Ver # für ſeine Arbeit die

einſchlägigen Arbeiten Anderer benutzt, mit ſchuldigem Danke;

auch den Leſſingſchen Nachlaß hat er in Betracht gezogen,

aber mit größerer Vorſicht, als es Manche gethan, nur zur

Erläuterung, ſelten zur Erweiterung, gar nicht zur Wider

legung und Einſchränkung der Sätze. Der Arbeit ſelbſt können
UV nicht ausführlich Schritt für Schritt folgen, bloß

Capitelüberſchriften aber Ä widerſtrebt uns, und es

würde dem Leſer mit ihnen wenig gedient ſein. Die Erinne

rung muß genügen, daß es ſich nicht ſowohl um die Leſſing

ſche Theorie, als um ihre Anwendung auf die moderne Kunſt,

ſomit auch um dieſe ſelbſt handelt. Der Neugierige braucht

nur das Regiſter durchzuſehen, um neben älteren Namen die

klangvollſten der Neuzeit zu finden, verſteht ſich, auch den

Adolf Menzels.

Wir wollen für diejenigen, welche fürchten könnten, ent

weder: das Geſetz der Schönheit komme bei Menzel, oder:

Menzel bei der Beurtheilung nach dem Geſetze der Schönheit

zu kurz, Einiges anführen, auch, damit man ſehe, wie der

Är zu einer bedeutenden Erſcheinung neuer Kunſt ſich

ſtellt, beſonders da, wo die Leſſingſche Theorie nicht ausreicht.

Es handelt ſich um die Schönheit der Linien in der

Malerei, und wie es dabei nicht immer auf die Schönheit der

einzelnen Formen ankomme, ſondern auf die Schönheit der

Gruppe. Der Verfaſſer bringt Beiſpiele: niederländiſche

Genremaler – Michelangelo – Menzel . . . der da „auf das

Stiliſiren verzichtend, dadurch, daß er die Figuren in der

Gruppirung läßt, wie er ſie in der Natur findet, ſich ſelbſt aber

den Standpunkt wählt, von dem aus ſie ein ſchönes Geſammt

bild geben, zu dem höchſten Grad künſtleriſcher Anordnung

gelangt.“ Und weiterhin, in dem Capitel von der maleriſchen

und poetiſchen Wirkung, wo der Verfaſſer durch die vollendete

Vereinigung vonÄ und Ausdruck die höchſte

Schönheit erſtehen läßt, gibt er unter den Beiſpielen, daß die

Arten der Schönheit ja verſchieden ſein können, der Tafel

runde in Sansſouci unmittelbar neben Lionardo's Abendmahl

einen º Der Realiſt Menzel iſt auch der Schöpfer eines

Ideals; „ſo erhoben hat er die Darſtellung der Erſcheinung in

einem beſtimmten Momente zur Darſtellung des Weſens, der

vollen Perſönlichkeit ſeines Helden.“

Der Verfaſſer behauptet mit vollem Recht (Capitel XXV),

Idealismus und Realismus ſeien zu jeder Zeit und in jedem

Künſtler vereinigt.

„Wenn wir einen Künſtler in Bezug auf die Art und das Ziel

ſeines Schaffens als Idealiſten oder Realiſten bezeichnen, ſo kann das nur

den Sinn haben, daß die eine der beiden Richtungen, die auf die Dar

ſtellung des Weſens oder die auf die Darſtellung der Erſcheinung, am

ſchärfſten in ihm ausgeprägt iſt. Vielfach dürfte die Entſcheidung hier

über nicht möglich ſein. Denn wenn wir allgemein als die Eigenthüm

lichkeit idealiſtiſchen Schaffens das bezeichnen, daß der Künſtler das Bild,

welches er darſtellen will, aus ſeinem Innern hervorholt, ſo wiſſen wir

heute – was freilich zur Zeit Leſſings nicht ſo allgemein bekannt war,

als dreihundert Jahre zuvor – daß bei den wahren Künſtlern aller

Zeiten nicht nur dieſes Bild aus dem gründlichſten und eingehendſten

Naturſtudium entſprungen war, ſondern daß es bis in die letzten Stadien

der Ausarbeitung der beſtändigen genaueſten Controle durch den Ver

gleich mit der Wirklichkeit, mit dem Modell, unterworfen wurde. Wir

wiſſen dies namentlich von den größten Idealiſten der neueren Zeit, von

Rafael und Michelangelo, und wenn wir, abgeſehen von einzelnen Notizen

(über die Helena des Zeuxis zum Beiſpiel), über das Modellſtudium der

Griechen keine geſchriebenen Zeugniſſe beſitzen, ſo legen dafür ihre Werke

um ſo beredteres Zeugniß ab.“ –

Doch die Probe und die Andeutungen müſſen genügen.

Die Kunſt offenbart ſich nicht dem Auge, ſondern durch

das Auge dem Geiſt. Das Vergnügen, das Leſſing als den

Endzweck der Künſte genannt, iſt nicht ein gemeines; es ſtei

gert ſich mit der Vollkommenheit eines Werkes aber nur für

den erkennenden Beſchauer. Ein Buch, das die Erkenniß der

Geſetze der bildenden Kunſt befördert, muß uns willkommen

ſein, ob es auch nur jene Geſetze prüft, die ein Leſſing im

Laokoon gebracht hat, Geſetze, die bei Manchem in Verruf

ſtehen, als führten ſie zur Verachtung der Natur, brächten

um die Friſche des Lebens,Ä den Zutritt zu den

reichſten Gebieten; unbedingte Befolgung ſei der größte Ver

derb. Zu einem ſolchen „unbedingt“ macht Blümner in ſeinen

Laokoonſtudien die Bemerkung: „ſollte heißen: ohne richtiges

Verſtändniß.“

Vergeſſen wir nicht: Leſſing ſchrieb im Hinblick auf eine

hohe Kunſt, die Ä einem Laokoon gelangt, im Hinblick auf

eine freie Kunſt, die aus innerem Drange ſchafft, nicht durch

fremden Willen zur Löſung ihr widerſtrebender Aufgaben ge

zwungen wird. Nicht ſchreiben konnte er im Hinblick auf eine

Kunſt, die er nicht einmal ahnte, eine Kunſt, die, wenn auch

noch ſoÄ nur das Modell wiedergibt, ob dieſes auch

kein im Atelier geſtelltes, ſondern der Gegenſtand, die Perſon

ſelbſt am eigenen Ort, und nicht eine Geſtalt allein, ſondern

viele Geſtalten in einer – Gruppe, würde ſelten das richtige

Wort ſein – durch eine gemeinſame Thätigkeit oder durch Zu

fall – vereinigt, darf man nicht ſagen, ſondern zuſammen

ebracht. Hätte es zu Leſſings Zeiten ſolche Än gegeben,

würde er viele ihrer Arbeiten als anmaßliche verurtheilt,

andere, in der Erkenntniß von der Nothwendigkeit des Natur

ſtudiums, beurtheilt haben als Studien für Kunſtwerke, die

uns die betreffenden Künſtler noch ſchuldig geblieben.

Kriſen im Burgtheater.

Von X. wiener.

Eine lange Zeit iſt verfloſſen, ſeitdem ich an dieſer Stelle

zum letzten Mal über das Burgtheater ſchrieb, und ich muß

mich eigentlich der Saumſeligkeit anklagen, denn es gab man

nigfache Veranlaſſung, den Mund aufzuthun. Liegt doch eine

bewegte, jedenfalls die intereſſanteſte Saiſon der ganzen Di

rectionszeit Wilbrandts hinter uns. Als dieſe ſofort nach

Uebernahme der Direction mit der „Elektra“ und dem „Cyclop“

debütirte, hatte man es mit einer jener verblüffenden Ueber

raſchungen zu thun, mit denen jeder Neuling ſeine Originalität

zu documentiren trachtet. Das Experiment erwies ſich jedoch

als übereilt, die Tragödie verſchwand ſehr raſch vom Reper

toire und gegen das Luſtſpiel erhob, als man heuer den Ver

ſuch einer Wiederbelebung machte, das Publikum entſchiedenen

Proteſt. Inzwiſchen hatte ſich Wilbrandt trotz aller Mißerfolge,

die er mit dem theils ererbten, theils ihm von einzelnen Schau

ſpielern und Schauſpielerinnen aufgedrungenen, theils von ihm

ſelbſt angenommenen Stücken erzielte, in ſeine ſchöne Auf

gabe, die größte dramatiſche Production aller Zeiten dem reifen

Zuſchauervolke des Burgtheaters vorzuführen, immer mehr ver

tieft. Markſteine dieſer Thätigkeit ſind die Darſtellung des

zweiten Theiles von Goethes „Fauſt“ oder richtiger geſagt,

die Aufführung des ganzen Gedichtes in der Wilbrandtſchen

Eintheilung, des „Richters von Zalamea“, des „Arztes ſeiner

Ehre“ Ä der „Dame Kobold“ von Calderon, des „ Erb

förſters“ von Otto Ludwig, des ganzen Schillerſchen „Wallen

ſtein“, und endlich der größte und großartigſte, die Trilogie

des Oedipus, zu welcher durch „König Oedipus“ das uner

ſchütterliche Fundament und durch „Oedipus auf Kolonos“ der

Uebergang zur „Antigone“ geſchaffen wurde. Ein pflicht

eifriger Berichterſtatter hätte über „König Oedipus“ viel zu

berichten gehabt, ſowohl über den großartigen Eindruck der

Sophokleiſchen Schickſalstragödie auf ein Publikum, mehr als
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zweitauſend Jahre nach dem Tode des Dichters, wie über den

Sieg des Herrn Robert, welcher ſich mit dieſer Rolle als ein

vollkommen ſelbſtändiges und eigengeartetes mächtiges Talent

erwies, das, wenn man ſeine natürliche Schärfe und Herbheit

gehörig zu entwickeln wüßte, hochgeſpannte Hoffnungen auf

einen Charakterſpieler zu wecken vermöchte, der in einem Schau

ſpieler erſtünde, welchen man auch jetzt noch, gegen ſeine innerſte

Art, in Liebhaberrollen hinausſtellt, in denen er immer nur

Routine, alſo falſche Münze, auszugeben vermag. „Oedipus

auf Kolonos“ hatte nicht denſelben Succeß, daran mag die

vorwiegend epiſche Dichtung zum großen Theile Schuld gehabt

haben, ganz gewiß beging man aber auch einen Fehler dadurch,

daß man dasÄ entweder zu früh oder zu ſpät auf

die Bühne brachte. Zu früh, wenn man das Publikum all

mählich an das griechiſche Drama gewöhnen wollte, denn

dann durfte man in jeder Saiſon höchſtens eine der drei Tra

ödien aufführen; zu ſpät, wenn man die Zuſchauerſchaft über

Ä und jählingsgefangen zu nehmen wünſchte, weil man

in dieſem Falle die drei Tragödien an drei Abenden nachein

ander geben ſollte. Der Ä Ä war unzweifelhaft der

# der von der Direction gewählte jedenfalls am meiſten

Verfehlt.

Um dieſen Edelſtein lagern nun freilich keine gleichartigen,

aber ein Theater muß auch dem Lebenden gerecht werden und

wenn die dramatiſche Dichtkunſt nichts Großes auf die Welt zu

bringen vermag, ſo darf ſelbſt das Burgtheater ſich dem Mitt

leren nicht ſtreng verſchließen. Man kann daher keinen ſchwe

ren VorwurfÄ wenn Stücke wie „Das kritiſche Alter“

auf ſeine Bretter gelangen, ja die Werthloſigkeit der modernen

deutſchen Production, welche zum allergrößten Theil überhaupt

nur durch eine nichtswürdige Protection und Kameraderie lebt,

zwingt uns zu einer ausnehmenden Milde in einem gewiſſen Punkte

Ä den Franzoſen, welche wenigſtens die Mache, die

ebendige Schilderei, das feine, geiſtvolle Wort in ihrer Ge

walt haben. Trotzdem hätte dasÄ nicht bis auf

„Georgette herabſinken ſollen, aber ſelbſt dieſer Sardou war

mitÄ Augen anzuhören, wenn man an die „Nixe“

von Trieſch denkt. Das Stück, welches der Generalintendant

dreiviertel Jahre nicht geben wollte, weil es ihn genirte, ein

Machwerk ſolcher Art auf dem Burgtheater aufführen zu laſſen,

wurde auf den Proben von den Schauſpielern eigentlich neu

Ä aber dieÄ Reſte genügten, um den Teig

noch zu verſäuern. Ueberhaupt hat die Gutmüthigkeit Wil

brandt's eine merkwürdige Praxis an der Hofbühne eingebür

gert. Ehedem wurde ein Stück von der Direction angenom

men, einſtudirt und aufgeführt, man machte bei den Proben

nur jene kleinen Aenderungen, die der Regie unerläßlich ſchie

nen, im Uebrigen herrſchte ſcharfe Trennung in Bezug auf die

Verantwortlichkeit, der Dichter ſtand für ſein Stück, der Schau

ſpieler für ſeine Darſtellung ein. Das iſt in den letzten Jahren

ganz anders geworden. Nicht bloß die Regiſſeure, jeder ein

# Schauſpieler flickte an dem Dichter herum, und Herr

ilbrandt nannte das die „geſteigerte Intelligenz ſeiner Dar

ſteller“. Der abſcheuliche Unfug war leider zur Nothwendig

keit geworden, als ſich in vielen Fällen nach geſchehener An

nahme die vollſtändige Unzulänglichkeit des Stückes, und in

den meiſten auch des Autors, es in brauchbarer Weiſe zu ver

ändern, herausſtellte. Da wurde dann die Werkſtatt auf der

aufgeſchlagen und anſtatt wie ehedem, nur vier oder

fünf Proben, brauchte man auf dem neubetretenen Wege die

Ä Anzahl und mehr, ehe eine erſte Aufführung mög

IC) NU(NT.

Neben den Vorgängen vor den Couliſſen hätten auch die

Ä hinter denſelben mannigfachen Stoff für einen

eißigen Berichterſtatter gegeben. Exiſtirte doch ein Conflict

zwiſchen dem Director und dem die Oeconomie des Burg

theaters verwaltenden Beamten der Generalintendanz, der erſt

durch die Waffe gelöſt werden ſollte, dann aber vom Baron

Beſecny mit geſchickter Hand auf das altbewährte öſterreichiſche

Bett gelegt wurde, auf dem er, einen nichtsſagenden Entſchul

digungsbrief als Kiſſen unter dem Kopfe, einſchlummert, und

gab es doch weiter ernſtliche Differenzen zwiſchen dem Director

des Burgtheaters und dem Künſtler Fux, welcher das Coſtüm

weſen verwaltet, und die ſoweit gediehen ſind, daß die beiden

ar nicht mehr mit einander ſprechen. Stellte ſich doch bei

Ä Verhandlungen über die Erneuerung des Vertrages einer

hervorragenden Künſtlerin, die allerdings Ä Wilbrandt

Vieles dankt, der aber auch er die größte Erkenntlichkeit dafür

ſchuldet, daß ſie ihm durch namenloſe Ueberanſtrengung zur

Aufrechterhaltung des Repertoires verhalf, heraus, daß Herr

Wilbrandt nicht bloß den übertriebenen, ſondern auch den be

rechtigten Anforderungen des Fräul. Hohenfels ziemlich brüsken

Widerſtand leiſtete, ſo daß die ſchließlicheÄ beim

Generalintendanten zu Stande kam. Und ſo gab es noch viele

geheime Geſchichten, die eigentlich ganz öffentliche waren und

ein ernſtes Wort geradezu herausforderten! Denn nichts iſt

ſicherer, als daß, wenn auch der Geiſt im Burgtheater unter

Wilbrandt ein viel vornehmerer geworden iſt, wie der Herr

ſelbſt der vornehmſte und feinſinnigſte unter Allen blieb, doch

die Disciplin in bedenklichſter Weiſe gelockert und ein Regime

von Paletots und Unterröcken etablirt wurde, wie es vordem

niemals geweſen. Daß Jeder ſich die Rollen wählte, die er

ſpielen wollte, und diejenigen zurückſchickte, die ihm nicht be

hagten; daß das Repertoire meiſtens von den Regiſſeuren für

die Regiſſeure und ihre Frauen gemacht wurde; daß Toiletten

fragen zu großer Bedeutung gelangten; daß Rivalitäten den

Gang der Dinge beeinflußten, all das ſind nur einzelne der

vielen Mißſtände, welche ſich unter der Verwaltung von Adolf

Wilbrand einſtellten, der kein Gebieter war und ſeinem ganzen

Naturell nach wohl kaum jemals Einer wird ſein können.

Wilbrandt träumt immer, ſelbſt zu Zeiten, wo jeder Andere,

und wäre er ein noch berühmterer und mehr anerkannter

Dichter, praktiſch denken würde.

Ich bin nun alſo bei dem Grunde angelangt, der mich

beſtimmt, mein langes Schweigen zu unterbrechen. Adolf

Wilbrandt hat ſchon vor etwa einem Monate dem General

intendanten ſeinen feſten und unabänderlichen Entſchluß be

kannt gegeben, mit Ende der Saiſon von ſeinem Amte zurück

zutreten. Wohlgemerkt, mit Schluß der Saiſon, denn der

noble Mann will nicht für die zwei Ferienmonate ſeinen Ge

halt, wie er ſagt „umſonſt“ beziehen, und daß er in ſeinem

Vertrage ausdrücklich jede Art von Penſion von ſich wies, iſt

eine bekannte Sache. Der Vorgang wird gewiß den idea

liſtiſchen Grundſätzen angemeſſen erſcheinen, nach welchen der

ſcheidende Director auch ſein Erdenwallen eingerichtet hat.

Ließe der Mann überhaupt mit ſich reden, ſo könnte man ihm

die Frage vorlegen, ob er denn ein unbeſtrittenes Recht habe,

an den großen Dichter Wilbrandt ſo unentwegt zu glauben?

Der Dramatiker hat ſeit langen, langen Jahren nicht einen

einzigen Erfolg gehabt, der letzte knüpfte ſich an „Arria und

Meſſalina“. „Johannes Erdmann“ fiel knapp bevor Wilbrandt

Director des Burgtheaters wurde, mit Eclat durch, „Robert

Karr“ brachte es in Frankfurt (oder Darmſtadt?) nicht über

eine einzige Aufführung, „Aſſunta Leoni“ rief durch die Roh

heit des letzten Actes Entſetzen hervor, „Kriemhilde“ wurde

zu einer gefährlichen Niederlage, und die Repriſe von „Grac

chus“ erwies ſich als eine nutzloſe Anſtrengung der Schau

ſpieler. Mit einem dramatiſchen Dichter von er Art eines

Goethe oder Schiller, die doch auch öfter ihreÄ
Stunden hatten, würde man über ſolche Thatſachen wohl haben

reden und ſie fragen können, ob ſie trotzÄ auf ihre

amtlicheÄ verzichten und ganz der Poeſie leben wollten.

Anders mit Adolf Wilbrandt. Er hat in der Schule nur Schrei

ben und Leſen, aber nicht Rechnen gelehrt. Man hat ein Recht,

die materielle Seite einer Frage zu ſtreifen, wenn ſie mit der

künſtleriſchen ſo enge verknüpft # wie in dem vorliegenden

Falle. Es geht uns wenig an, wenn ſich Wilbrandt, nach

unſerer Meinung, dichteriſch überſchätzt; aber wir dürfen fragen,

warum er eine Stellung muthwillig in die Schanze ſchlägt,

in der er gerade als Poet ſeine größten Erfolge aufzuweiſen

hatte und die ihm nebenbei gern phyſiſche Unabhängigkeit ge

währt, welche für ſeine Production immerhin ausreicht. Man

iſt auch dann ein Dichter, man muß es ſein, wenn man das

Repertoire des Burgtheaters durch die Perlen aus Goethe,
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Sophokles, Ariſtophanes, Calderon, Molière u. ſ. w. bereichert.

Die Nachwelt würde vielleicht geſagt haben: „Was hätte Adolf

Wilbrandt erſt geleiſtet, wenn er einſt ſeine Zeit der Direction

des Burgtheaters hätte widmen müſſen!“ Ob ſie bedauern

wird, daß er ſie fünf Jahre lang geführt, nachdem ſie ihn

von jetzt ab als Autor ganz hat, mag dahin geſtellt bleiben;

auf die Zuſtimmung der Mitwelt kann ſie kaum zählen. Wil

brandt hatte die Lehrjahre hinter ſich; war er auch jetzt noch

kein völlig zuverläſſiger Richter über Manuſcripte, ſo irrte

er doch in Neuigkeiten viel ſeltener. Was aber ſeine Stellung

unnahbar machte, was ſein Ruhm und der Ruhm des Burg

theaters für alle Zeiten bleiben wird, iſt ſeine dichteriſche

Liebe zu denÄ des Geiſtes und ſein Muth, ſie für uns

und damit auch dem Theater wieder lebendig zu machen. Er

ſtellte ſich an einen ſchier unerſchöpflichen Quell, er konnte

ſelbſt äußerlich ſeinen Namen ehrenvoll an die beſten und

glänzendſten der Jahrtauſende knüpfen. Er hatte Freiheiten

wie kein Anderer vor und vielleicht nach ihm, er war Oben

und Unten von Achtung und Liebe getragen, er hatte die

Herzen der Wiener gewonnen, er konnte, wenn er die kleinen

Fährlichkeiten, die mit jeder menſchlichen Thätigkeit verbunden

Ä nach ihrem wahren Werthe geringſchätzte, ein glücklicher,

mit ſich zufriedener Director desÄ ſein. Hat das

Publikum von Wien nicht ein Recht, den Mann des Leicht

ſinnes zu beſchuldigen, der eine ſolche Poſition aufgibt?

Adolf Wilbrandt ſchnürt ſeinen Ranzen und wandert in die

blumigen Gefilde der Poeſie, er flieht die Stadt und wird ein

Einſiedler. Ihn jetzt noch mit einem Wort aufzuſuchen, und

wäre es auch ein allerletzter Ruf: bleibe! – dünkt mir eine

Anmaßung.

Nun braucht das Burgtheater einen neuen Director. Ob

es wahr iſt, daß Wilbrandt ſelbſt unſern Ludwig Speidel, den

Großmeiſter der Kritik, vorgeſchlagen oder irgend ein Anderer,

iſt gleichgiltig, ſoviel mag als ſicher gelten, daß Baron

Beſeeny ſelbſt nie daran gedacht hat, einen anderen Director

u ſuchen, wenn er Speidel haben konnte. Aber auch dieſe

rage iſt bereits Ä. Gerade heute veröffentlicht die

„Neue Freie Preſſe“ das Schreiben ihres Kritikers, in wel

chem er ſein Nein! in beſtimmter, kaum mehr zu verändern

der Weiſe gibt. Schade, ſehr ſchade! Speidel hat mit dieſer

Ablehnung eine Verantwortung auf ſich genommen, von der

ich nicht weiß, ob ſie nicht eine zu große ſelbſt für ſeine

kräftigen Schultern iſt. Seit mehr als einem Menſchenalter

ſteht er neben dem Burgtheater, hat jeden Pulsſchlag deſſelben

gehört, alles Glück und alles Unglück deſſelben genoſſen, er

liebt es nach ſeinen eigenen Worten und wird es immer lieben.

Er repräſentirt in ſich die Geſchichte des Burgtheaters in dieſer

langen Zeit. Er hat viel für den Ruhm dieſer Bühne ge

than, hat durch ſein mächtiges Wort in Stunden ernſter Ge

fahr einen Rückſchritt, einen Verfall verhütet, er war der

Wächter des Burgtheaters. Das Publikum anerkannte ihn als

Richter, die Schauſpieler konnten aus ſeinen Worten ſo Vieles,

die Dichter Alles lernen. Sein Lob klang wie Goldesklang

in den Ohren der Glücklichen, ſein Tadel war ein Gericht in

Gottes Namen, er erhob und erniedrigte, er hat Dichter und

Darſteller gemacht, und die Zeit gab ihm Recht. Ein ſo all

mächtiger Mann hat Pflichten. Jeden Menſchen tragen die

Wellen auf eine gewiſſe Höhe, auf die er ſeinen Fuß ſetzen

ſoll. Die Höhe für Ludwig Speidel iſt die Leitung des Ä.
theaters, wenn er ſie nicht übernimmt, ſo hat er die Aufgabe

ſeines Lebens im größten Augenblicke nicht begriffen. Er gibt

als Motiv ſeiner Ablehnung ſeine Unvertrautheit mit

dem büreaukratiſchen Theile der Miſſion an. Als ob

Wilbrandt, Dingelſtedt, Laube oder SchreyvogelÄ von der

Bureaukratie verſtanden hätten, da ſie nach einander Direc

toren wurden. Und was hätte Speidel verhindert, die ganze

Arbeit, ſoweit ſie nicht ſtreng mit ſeiner künſtleriſchenÄ e

zuſammenhing, in eines willigen Mannes Hände zu legen?

Der Generalintendant nicht, denn er hat die Größe des Burg

theaters und nichts Anderes im Auge. Die FreundeÄ

rathen ihm, ſeine bisherige ungebundene Exiſtenz nicht für die

Laſten eines Amtes hinzugeben. In der That lebt Speidel,

wie es in Deutſchland kaum einem Schriftſteller beſchieden

ſein mag, in glänzenden materiellen Verhältniſſen und in ſeiner

Arbeit völlig frei. Aber dieſe Freunde Speidels erniedrigen

ihn durch ihre Argumente, ſie verlegen vermeſſen den ihm vor

Ä großen Weg. InÄ iſt es auch gar nicht

ie Luſt an der Bequemlichkeit, welche Speidel von der An

nahme der Direction zurückhielt, und auch der Widerwille

Ä die Formen des Amtes iſt nicht der ganze Grund ſeiner

Ä Speidel hat eine große Scheu vor dem Treiben in

der Republik der Schauſpieler, vor den diplomatiſchen Künſten

in derſelben, gemeinhin Intriguen genannt, und Angeſichts

dieſer Kämpfe verließ ihn der Muth. Auch mit Unrecht. Er

verſteht wie Einer und jedenfalls tauſendmal beſſer als Wil

brandt, ein Herr zu ſein, die K. K. Hofſchauſpieler und Hof

ſchauſpielerinnen würden das ſehr bald erfahren haben. Aber

Speidel wollte es auch auf den Verſuch nicht ankommen laſſen

und nahm das Amt des Directors nicht an, er bleibt Kritiker

und Freund des Burgtheaters. Seine wirklichen Freunde

werden dieſen Entj im Intereſſe des Burgtheaters tief

bedauern.

Wer alſo wird Director des Burgtheaters? Oder ſtellen

wir die Frage richtiger, wer kann es werden? Baron Beſecny

wird nur einen Tauglichen acceptiren. Daß die Candidaten

der Heimath nach Speidel nicht Ä weder Herr von

Weilen, noch Herr Uhl und wie alle die Herren heißen, welche

die Herrſchaft über das Hofſchauſpielhaus antreten möchten,

iſt ebenſo ausgemacht, wie daß die im Auslande lebenden

Candidaten keine Ausſicht haben, die ihre hieſigen Schwieger

mütter für ſich in Bewegung ſetzen. Aber auch jene nicht ge

ringe Schaar von Bewerbern, die ſchon an andern deutſchen

Ä Stadt- und Privattheatern mehr oder minder erfolgreich

abgewirthſchaftet haben, kommen nicht in Betracht, weder ein

von Werther, noch ein Claar u. ſ. w. Das Burgtheater

kann nur einen Director brauchen, der entweder eine ruhm

bedeckte Autorität in Theaterdingen iſt, oder als homo litteratus

eine anerkannte Poſition einnimmt. In erſterer Beziehung

kommt Dr. Förſter in Betracht, wenn nicht einerſeits ſein Los

kauf vom Deutſchen Theater in Berlin zu koſtſpielig würde

und wenn man ſich von gewiſſen Erinnerungen losmachen

kann, die ſich noch an ſeine frühere Wirkſamkeit an unſerer

Ä knüpfen. Wichtiger als beides ſcheint indeſſen das

llter des Herrn Förſter zu ſein, man kann in ſeinen Jahren

noch Director ſein, aber man kann es kaum erſt werden.

Hier hören aber meine Namen auf. Nicht etwa, daß nicht

noch viele genannt würden, doch inſoweit vielleicht Einer ernſt

zu nehmen iſt, möchte ich ihn nicht wiederholen, ſo lange nicht

ein fait accompli geſchaffen wurde. Man verlange ja kein

tägliches Bulletin von mir. Nur einen Wunſch Ät III(III

mir noch: Baron Beſeenh möge glücklich ſein, einen von ihm

Ä Mann zu finden, der ſich der literariſchen Bedeutung

des Burgtheaters voll bewußt iſt. Am Ende ſind einzelne

Unglücksfälle des Theaters nicht entſcheidend, wenn dieſes ſelbſt

nicht ſinkt. Keine Schauſpielerwirthſchaft, der literariſche Ernſt

muß im Burgtheater walten.

ch mag nicht mit einem ſorgenvollen Fragezeichen ſchlie

ßen, und ſo nehme ich mir noch ein Wort über den jüngſten

Feſttag des Burgtheaters, über das Wolterjubiläum heraus.

Wie die Nachricht über den Rücktritt des Herrn Wilbrandt,

unmittelbar am Tage darauf mit einer gewiſſen Grauſamkeit

in die Welt geſetzt, geeignet war, an die Vergänglichkeit des

äußerlichen Mechanismus dieſer Bühne zu mahnen, ſo iſt um

Ä dieſes Feſt eine Bürgſchaft für die Unerſchütterlichkeit

er hohen Ziele derſelben. Wir haben viel Jubiläen erlebt,

von Laroche, von Gabillon und Frau, von Sonnenthal, von

Lewinski, das Wiederſehen Hartmann's nach langer Krankheit

– aber keines der Feſte konnte an äußererÄ mit

dem Woltertage verglichen werden, und was die innere Tem

peratur, die Wärme der Empfindung in den Herzen der Wiener

betrifft, ſo iſt das Thermometer bei allen zuſammen nicht ſo

Ä geſtiegen, wie am Jubeltage der Wolter allein. Das er

lärt # leicht. Das Publikum ſieht ſie nie in den modernen

deutſchen Machwerken inländiſcher und freundnachbarlicher
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Factur, und ſelbſt in franzöſiſchen Stücken nur ſehr ſelten,

denn die Wolter – ja die Wolter! – liebt das „Sitten

drama“ nicht. Sie verkörpert im ganzen Perſonale des Burg

theaters am einheitlichſten dieÄ Poeſie, man kennt in

der Loge wie auf der letzten Galerie Frau Wolter nur als

Trägerin derſelben, ob ihr nun Manches beſſer und Einzelnes

ſchlechter geräth, man ſieht in ihren Geſtalten die ewige Menſch

lichkeit, hört aus ihrem Munde den unvergänglichen Ruf der un

ſterblichen Dichter. Das Burgtheater iſt vor Allem, und wenn

es ſein muß, nur für dieÄ Dichtung da. Deshalb #
man Frau Wolter ſo innig aus dem Volke heraus, deſſen

Ideale nicht verlöſchen, gefeiert. Deshalb wird aber auch das

Burgtheater alle Kriſen überſtehen. Ä wird ihm das

Volk die Wege vorzeichnen, die es wandeln muß.

Wien, 20. Mai.

Witz und Humor.

Von Guſtav Kleinert-Iſerlohn.

(Schluß.)

Wenn nun ferner unſere Humorverehrer von den „großen

Humoriſten“ ſprechen, wobei ſie doch in erſter Linie an Jean

Paul denken werden, ſo heißt es da z. B.: „Ein Humoriſt

iſt jenes ſeltene, ehr- und liebenswürdige Weſen, dem beim

Anblick dieſer ſchmerzzeriſſenen (?) Welt ein unzerſtörbares Hoff

nungslächeln um die Lippen irrt, während er als Zeuge menſch

lichen Glückes eine heimliche Thräne über vorangeahntes künf

tiges Weh aufquellen fühlt. Humor veredelt die Sitten und

ſchärft das Auge für das Schöne in allen ſeinen Verklei

dungen,“ und ſo fort. Man ſieht, die Verfechter des Humors

ſchwimmen ſchon in Thränen, wenn ſie nur davon reden, und

das Lächeln kommt ſofortÄ die Thränen und das Weh

und das ganze übrige rührſelige, ſentimentale Brimborium

ſtellt ſich ein. So ein Humoriſt muß ein wahrer Engel oder

mindeſtens ein Idealmenſch und Tugendbold ſein, dieſe Leute

müſſen nothwendig einen Charakter haben, ſo klar wie ein

Bergquell, wo er am tiefſten iſt. Nun ſehe man ſich darauf

hin mal den Jean Paul'ſchen Charakter näher an. Wer das

Capitel „Jean Paul und die Frauen“ kennt, der hat von dem

Jean # Charakter gerade genug. Es iſt einfach

charakterlos, frivol und gewöhnlich, wie ſich der „große Hu

moriſt“ Jean Paul einer Charlotte von Kalb, einer Emilie

von Berlepſch, einer Joſephine von Sydow und vor allen

Dingen einer Karoline von Feuchtersleben gegenüber benom
men hat. Keine Spur von chevalereskem,Ä aber

noblem Handeln dem Ewig-Weiblichen gegenüber, wie wir

es in dem Verhältniß Goethe's zu den Frauen finden, keine

Spur von jenem „titanenhaften“ Seid umſchlungen Millionen,

von jenem göttlichen Feuer für das ſchöne Geſchlecht, das

man großen Männern gern verzeiht wie dem Jupiter ſeine

Liebesabenteuer, ſondern das gewöhnlichſte, ſpießbürgerlichſte,

philiſtröſeſte Gebahren; „er ſuchte“, um mit ſeinen eigenen

Worten zu ſprechen, „jene ſchlichten Weiber wieder los zu

werden“, wenn ſie ihm nicht mehr behagten. – Und die an

deren Humoriſten, wie ſieht es bei ihnen in „ſittenveredeln

der Hinſicht“ aus? Swift, der wegen ſeiner „Gullivers Reiſen“

auch zu den Humoriſten gerechnet wird, war gerade ſo charakter

los wie Jean Paul, und nicht allein den Frauen gegenüber,

ſondern auch in allen ſeinen übrigen Handlungen. Swift

war ein richtiger Stellenjäger, der die Jacke zwei dreimal um

drehte, wenn er ſich pekuniären Vortheil verſprach, ein poli

tiſcher Proteus der gefährlichſten Sorte, der heute Social

demokrat und morgen engliſch-conſervativ war, genau wie es

verlangt wurde. – Sodann der liederliche, ÄÄr Gold

ſmith, der wegen ſeines „Pfarrer von Wakefield“ auch zu den

Humoriſten gerechnet wird. Man muß Forſter's „Leben Gold

ſmith'“ leſen und dann ein Capitel über das „Lächeln unter

Thränen“ und dem „ſittenveredelnden Einfluß des Humors“.

Ein genialer Taugenichts war er, der ſich von einer Facultät

in die andere ſtürzte und es wegen ſeinesÄ Leicht

ſinns zu nichts brachte, der ſeinen ſelbſt in dürftigen Ver

hältniſſen lebenden Verwandten das Geld aus derÄ lockte,

um es in einer Nacht zu verjubeln und zu verſpielen, und

wie ein Handwerksburſche auf dem Continent herumpennte.

Später ſchrieb er auch alles was verlangt wurde. Auch eine

Naturgeſchichte unter anderem, obwohl ſein FÄ Dr. John

ſon meinte: „Es iſt ſehr zu bezweifeln, ob ſeine Kenntniß

inreicht, eine Kuh von einem Pferd zu unterſcheiden“. Ich

ätte den Mann mal ſehen mögen, als ihm „unter Thränen

lächelnd was weiß ich alles um die Lippen irrte“. – Und

Sterne, Hippel, Thümmel wird auch Niemand als Muſter in

Bezug auf den Charakter hinſtellen wollen. Sie waren, was

ſehr viele Leute ſind, ein Gemiſch von Schwachheit und

von Kraft. Man ſchweige alſo, ja von dem Charakter der

Humoriſten, es iſt bei ihnen nicht mehr Rühmliches zu holen

als bei den boshafteſten Vertretern des Witzes. – Darin ſoll

übrigens hauptſächlich das Verpönte des abſoluten Witzes be

ſtehen, daß er den Charakter verderbe, daß Leute mit Witz

kein „Gemüth“ haben. Man braucht nur den Namen Voltaire

zu nennen und das Converſationslexikon aufzuſchlagen, um

zu erfahren, was dieſer Voltaire für ein abgefeimter, bos

hafter, ſchlechter Menſch war. Jawohl! Voltaire ſtand aller

dings auf dem Standpunkte, daß er lieber einenÄ Freund

verlor, als ſich einen ſchlechten Witz über denſelben verſagte,

aber er war trotzdem ein Ehrenmann durch und durch, vor

deſſen Geſinnung man den Hut abnehmen muß. Wer unter

unſeren ſämmtlichen „edlen“Ä würde ohne jedes

andere Motiv als das der Menſchenliebe, Toleranz und Opfer

freudigkeit für die bekannten „proteſtantiſchen“ Familien Calas

und Sirven gethan haben, was Voltaire gethan hat? Wer

würde, ſo wie er, Alles daran geſetzt haben, die beiden Picar

den de la Barre und d'Etalonde zu retten? Was gingen ihn

dieſe Leute und ihr trauriges Geſchick an? Gar nichts! Unſere

Humoriſten würden für ſie wahrſcheinlich ein thatloſes aber

höchſt mitleidiges, officielles Thränchen vergoſſen haben. Aber

der beißend -ſarkaſtiſche, ſchonungsloſe Voltaire ſetzte ſeinen

ganzen Einfluß, ſein ganzes Talent, ſogar ſeine Börſe daran,

um für die Toleranz eine Lanze zu brechen. Alle boshaften

Epigramme, alle ſeine malitiös-ſatiriſchen Ausfälle verblaſſen

gegen die großartige Nobleſſe, mit der er die mit Unrecht Ver

folgten zu ſchützen und zu vertheidigen ſuchte, mit der er das

Banner der Gerechtigkeit und Toleranz hoch hielt. Und was

er für die Sache der geknechteten Bauern und Leibeigenen

geſchrieben, wer hätte das damals gewagt wenn nicht ein Vol

faire. Wo ſich alles feige und kleinmüthig zurückzog, da reizte

es ihn, in die Schranken zu treten. Und das nenne ich in

erſter Linie Charakter. Man kann einen böſen Mund haben

und doch ein gutes Herz, und das iſt die Hauptſache. Ein

billig denkender Beurtheiler muß Voltaire alles verzeihen,

was er Boshaftes geſchrieben hat, nur ſeiner warmherzigen,

unbeugſamen, unerſchrockenen, noblen und toleranten Hand

lungsweiſe halber gegen alles, was Ungerechtigkeit und Unter

drückung hieß. Und in dieſem Voltaire ſteckt auch noch nicht

eine Spur von dem, was man „Humor“ nennt, er iſt der

Vertreter des ſchärfſten, unerbittlichſten Witzes und der zwei

ſchneidigſten Satire, und trotzdem hatte er jenes myſteriöſe

Etwas, was wir den Romanen ſo ſtolz abſprechen und was

„nur“ bei den Humoriſten zu finden iſt, nämlich „Gemüth“.

Wenn nun vielfach behauptet wird, die Romanen hätten

keinen „Humor“, ſo iſt das ganz richtig, und zwar deshalb,

weil die Germanen auch keinen haben; denn das, was die

Germanen haben und was ſie Humor nennen, haben die

Romanen längſt gehabt. Der Vater derjenigen gutmüthig--

ſatiriſch-komiſchen Denk- und Schreibweiſe, die man etwa mit

umor bezeichnen könnte, iſt nämlich Rabelais. Jean Paul

iſt z. B. nichts anderes, als ein etwas rührſeligerer, idylliſch

breitgeſchlagenerer Rabelais und Laurence Sterne desgleichen.

Jean Paul hat ſich auch wohl bewußt an Rabelais angelehnt,

und ich bezweifle, daß er ſelbſt jemals hat etwas anderes ſein

wollen als ein deutſcher Rabelais. Daß er ſeinen Rabelais
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Ä. kannte, kann man aus jedem Capitel herausmerken,

und die Aehnlichkeit zwiſchen beiden tritt noch viel deutlicher

zu Tage in jenen Werken Jean Pauls, wo das Rührſelige

vor dem Satiriſchen zurücktritt, wie z. B. in Dr.Ä
Badereiſe und ſinnverwandten Erzählungen. Manche Literar

hiſtoriker rechnen allerdings dieſen Roman und alle hierher

gehörigen, wie Schmelzles Reiſe, Der Komet u. ſ.w, zu ſeinen

minderwerthigen „rein ſatiriſchen“ Werken, weil ſie abſolut

den nebelhaften BegriffÄ retten wollen, und in dieſen

Romanen das ſatiriſche Grundelement ihres Humors ſo in den

Vordergrund tritt, daß ſie dadurch in einige Verlegenheit ge

rathen. Und doch und gerade deshalb ſind dies die einzigen

Werke Jean Pauls, die heutzutage noch geleſen werden aus

dem einfachen Grunde, weil ſie nichtsÄ ſind und ſein

wollen, als komiſch-ſatiriſche Erzählungen. Rabelais wollte

die Schwächen und Lächerlichkeiten ſeiner Zeit geißeln, aber

in etwas verſteckter und gegen Angriffe gedeckter Form, und

das wollte Jean Paul auch. Die ganze ſogenannte „humo

riſtiſche“ Literatur iſt weiter nichts als Satire, in ſchneidiger,

bewußt-übertriebener Form bei Rabelais, in zahmer, hyper

boliſch-philiſtröſer Form bei Jean Paul. – Wenn wir von

Ariſtophanes und Horaz, die eigentlich auch hierher gehören,

abſehen, ſo iſt Rabelais (geboren 1495) der Begründer der

epiſch-ſatiriſchen – wenn man den Ausdruck richtig verſtehen

will – meinetwegen auch der humoriſtiſchen Literatur durch

ſein bekanntes Werk: „Das Leben des großen Rieſen Gargantua

und ſeines hochberühmten SohnesÄ Königs der

Durſtleider, gewaltige Heldenthaten.“ Rabelais war wie Jean

Paul einÄ der, in ſämmtlichen Culturſprachen be

wandert, ſo

hatte dieſelben Wunderlichkeiten im Ausdruck und Stil, wie

wir ſie auch bei Jean Paul wiederfinden und iſt außerdem

– das lag in den Verhältniſſen ſeiner Zeit – ein gewaltiger

Cyniker vor dem Herrn. Rabelais' Buch war, nebenbei be

merkt, die Lieblingslektüre Molières und Lafontaines; auch

Shakeſpeare wird ihn wohl gründlich gekannt haben; des

gleichen Fiſchart, auch ein Souverain der ſatiriſch-komiſchen

Dynaſtie, welcher den Gargantua in ſeiner „Geſchichtsklitterung“

ſogar ſelbſtändig bearbeitet hat. – Die erſte Nachahmung

Rabelais' im großen Stile, die das Vorbild bei weitem

übertroffen hat, überhaupt die größte Leiſtung auf humoriſti

ſchem Gebiete – wie wir das Wort Humor auffaſſen – iſt der

Don Quixote des Cervantes. Aber er iſt und bleibt eine

Satire, nur daß ſie großartiger angelegt, und ſeine Perſonen

typiſche Figuren geworden ſind. Dazu iſt der Don Quixote

in einer Sprache geſchrieben, gegen die Rabelais, Sternes

und Jean Paul's Sprache ſich verhält wie die Peterskirche

zum Berliner Dom. Cervantes ſtarb in demſelben berühmten

Jahre 1616 wie Shakeſpeare und er würde gewiß höchſtlich

erſtaunt ſein, wenn er erführe, daß man ſeiner großen Satire

auf literarhiſtoriſch-kaltem Wege das Satiriſche eliminirt und

dafür den Ä Humor ſubſtituirt hat. Auch

Shakeſpeare's Falſtaff iſt ein Gargantua oder ein Don Quixote.

Das Grotesk-komiſche hat er ſogar mit letzterem in hohem

Grade gemein. Denn wenn Falſtaff auf der Leiche Percy's

ſtehend bramarbaſirend ausruft: „Hier habt ihr'n Percy,“ ſo

iſt das eine Don Quixoterie vom reinſten Waſſer. – Sogar

Swift, einen der größten und unerbittlichſten „ſatiriſchen Eſſig

fabrikanten“, hat man zu den ## gerechnet. Ä
vers Reiſen“ ſoll ein „humoriſtiſches“ Buch ſein, dieſe ver

bitterte, verbiſſene, ſcharf ätzende Satire auf die Menſchheit

im Allgemeinen und die Engländer im Beſonderen. Und doch

liegt die generelle Aehnlichkeit von Gullivers Reiſen einerſeits

und dem Don Quixote und Gargantua andererſeits deutlich

zu Tage, obwohl einem gegen den bitteren Eſſig der beiden

anderen der Don Quixote wie Portwein vorkommt. Swift

ein Humoriſt! Ein Mann, der am Roſendufte auszuſetzen

und am Nachtigallengeſange zu kritiſiren hatte, der in dieſer

Welt nichts als Elend, in dem Menſchen nur das Laſter und

das Lächerliche ſah, und ſeinen eigenen Wandel hier auf Erden

dann auch dementſprechend einrichtete. SogarÄ
– er war wegen ſeiner Verdienſte als Mann ohne Geſinnung

ziemlich ſämmtliche Facultäten beherrſchte. Er

ſchließlich Dechant von St. Patrik geworden – waren Satiren,

B. diejenige „über das Schlafen in der Kirche“. Er wählte

azu den Text Apoſtelgeſchichte 20, V. 9: „Es ſaß aber ein

Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenſter und ſank in

einen tiefenÄ dieweil Paulus ſo lange redete, und ward

vom Schlaf überwogen und fiel hinunter vom dritten Söller

und ward todt aufgehoben.“

Was nun die neueren engliſchen Humoriſten, z. B. Charles

Dickens, anbetrifft, ſo iſt in ihren Werken von dem ſogenann

ten „eigentlichen Humor“ wenig zu finden. Dickens Er

zählungen ſind Sittenromane, großartig angelegte und aus

geführte Satiren, Pamphlete und Perſiflagen. Er ſchreibt über

Alles: die Pflichten gegen die Armen, den Schutz der Waiſen

und Wittwen, die Uebelſtände der Armenhäuſer, den Gründer

ſchwindel, die Sinecuren, die engliſche Heuchelei. Und überall

treffen wir wieder auf den Don Quixote und Sancho Panſa.

den Gargantua und Pantagruel, denn was iſt Mr. Pickwick

und Sam Weller anderes, als eine moderne Bearbeitung dieſer

beiden unſterblichen Typen. – Dickens hatÄ einen

höheren Zweck im Auge als Swift. Er will die Menſchen

nicht nur verhöhnen, er will ſie auch beſſern. Aber Komik

und Satire ſind die beiden Mittel, die er dabei verwendet,

Ä wie Rabelais, genau wie Cervantes, genau wie bei -

ean Paul, nur daß bei dieſem ein hinlänglich charakteriſirtes,

einſchläferndes Moment hinzukommt, deſſen Miſchung man mit

„Humor“ bezeichnet. – Und wie ſteht es mit Thackerey? Wie

Bleak Houſe ein Plaidoyer gegen den Schneckengang der eng

liſchen Proceſſe, wie Martin Chuzzlewitt eine Satire auf das

A)ankeethum, ſo iſt Thackerey's „Vanity fair“ eine Satire auf

die Nationaluntugenden der Engländer, auf ihren ganzen cant,

ihre zur Schau getragene Reſpectabilität undÄ
und den „titaniſchen Humor“ kann man nur hinein-, aber

nicht herausleſen.

ir haben demnach weder mit unſeren germaniſchen

Vettern, den Engländern, den „Humor“ gemein, noch vor

den Romanen vorab. Das iſt aber auch gar nicht nöthig.

Wir können uns ſowohl mit den Engländern, als auch

mit den Romanen in der Witzliteratur – denn darauf

läuft alles hinaus – ruhig meſſen, und ſollten ja nicht

auf den Witz ſo ſehr ſchimpfen, denn wenn wir keinen Witz

mehr hätten, dann hörte der Humor von ſelbſt auf. Wir

haben Fiſchart, Brandt, Hans Sachs, Lichtenberg, Börne,

Heine und Reuter. Ueber Heine herzufallen, iſt recht in

die Mode gekommen, aber ich fürchte, wir haben noch ziemlich

lange zu warten, ehe einer kommt, der die Erbſchaft Heine's

übernehmen könnte. Die Franzoſen beneiden uns um Heine,

aber ſie beneiden uns nicht um Jean Paul, denn ſie kennen

ihn trotz ſeines franzöſiſchen Namens kaum dem Namen nach.

– Wenn wir Schiller und Goethe leſen, ſo iſt das nicht zu

verwundern, denn wir ſaugen ihren Ruhm gewiſſermaßen mit

der Muttermilch ein, und die Schule ſervirt uns dieſelben

täglich; an Heine geht man indeſſen ſpäter ganz von ſelbſt

heran, obwohl er in der Schule nur ſo nebenbei erwähnt

wird. Und das iſt ein ſehr bezeichnendes Moment. Wenn

uns Jemand fragt, ob wir Heine geleſen hätten, ſo iſt dieſe

Frage eigentlich eine Injurie, aber ich bezweifle, ob man

Jemand auf Piſtolen fordern würde, der z Beleſenheit

betreffs Jean Paul inÄ ſetzte. – Und ſelbſt wenn ich

von all den genannten Vertretern des Witzes abſähe, wenn

wir uns ſogar aus Heine nichts machten, ſo Ä wir den

„Fauſt“ von Goethe. Wenn wir Deutſchen irgend eine Ä.
tigung haben, eine literariſche Sonderſtellung einzunehmen, ſo

ſind es nicht Jean Pauls ſämmtliche Werke, welche uns dazu

Veranlaſſung geben könnten, ſondern allein dieſes in grandioſer

Einſamkeit daſtehende Werk. Ich habe immer Seitenſtiche be

kommen, wenn ich irgendwo las, daß auch der Fauſt im Jean

Paul'ſchen Sinne zum Humor gerechnet wird. Daß bei den

heiteren Elementen des Fauſt vielleicht ein anderes Wort am

Platze wäre, als die Bezeichnung Witz, darüber ließe ſich reden,

denn es iſt eine wunderbare Miſchung von Ernſt, Komik und

Satire, aber Jean Paul'ſcher Humor, warum nicht gar! Der

Fauſt als Ganzes ſcheint ſogar, wie wir das bei den Shake
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ſpeare'ſchen „Schauſpielen“ beſprochen haben, nicht einſeitig

zum Komiſchen und Tragiſchen als ein Nebeneinander, ſon
dern „faſt als ein Ineinander gerechnet werden, zu können.

Die poetiſche Behandlung des Stoffes verdiente vielleicht eine

neue Bezeichnung, wie man ſie mit dem Worte Humor anzu

ſtreben Ä aber zwiſchen dem Helden des Fauſt und dem

jenigen des Titan iſt nicht mehr Aehnlichkeit, als zwiſchen dem

Ä und einem Schornſteinfeger. Ich will mich auf die

eigenthümliche Sonderſtellung, die Goethes Fauſt nicht nur

in der deutſchen, ſondern in der Weltliteratur einnimmt, hier

nicht weiter einlaſſen und nur einen ganz weſentlichen Punkt

herausgreifen, der ihn von der ganzen übrigen „humoriſtiſchen“

Literatur von Cervantes bis Dickens unterſcheidet. Weder

Rabelais, noch Cervantes, noch Sterne, noch Swift, noch

Dickens, noch Jean Paul haben vermocht, das Weib in den

Kreis ihrer pſychologiſchen Probleme zu ziehen; das Ewig

Weibliche iſt ihnen alle ein „ich weiß nicht was“, ſie wagen

ſich nicht heran, ſie ſimuliren, als wenn dieſes Thema unter

ihrer Würde wäre, oder ſie reden darüber wie der Blinde von

der Farbe (Jean Paul), nur Goethe hat in ſeinem Fauſt auch

dieſes Problem erſchöpft, wie überhaupt alle Fragen darin

berührt werden, welche den Menſchen erfüllen und bewegen.

Und wenn wir den anderen Nationen – die Engländer mit

ihrem Shakeſpeare nicht ausgeſchloſſen – den Fauſt auf

trumpfen, ſo haben wir wahrhaftig ſo kleine Atouts wie Jean

Paul's Werke nicht mehr von Nöthen. Auch der Fauſt be

handelt das große Thema von Don Quixote und Sancho Panſa,

aber der Dichter fand auch noch für ein Gretchen Platz darin.

Und noch ein Moment, uns nicht mehr ſo ſtolz in un

ſeren Humor zu hüllen. Zu einer Zeit, wo wir noch ein

geographiſcher Begriff waren, wo erſt die Franzoſen und dann

nochmals dieÄ und dann die Deutſchen noch lange

nicht kamen, da mag es ja einen Zweck gehabt haben, uns

durch den Humor legitimiren zu wollen und zu ſagen: den

haben wir und den könnt ihr nie bekommen, denn ihr ſeid

Romanen. Aber in unſeren Tagen, wo wir hoffentlich auf lange,

lange Zeit „an der Spitze der Civiliſation marſchiren“, da

können wir dieſes ſchwindſüchtige## „Monopol

Humor“ nur einen ſanften Tod ſterben laſſen. Und wenn wir

abſolut außer Goethe noch einige Werke haben müſſen, die wir

vor anderen Nationen voraus haben, ſo mache ich auf Bis

marcks ſämmtliche Werke, Ausgabe 64, 66 und 70–71, hiermit

aufmerkſam.

Jeuilleton.

Wovon die Menſchen leben.

Eine Pfingſtlegende von Graf Leo Tolſtoi.

Autoriſirte Ueberſetzung.

I.

Es war einmal ein Schuſter, der mit Frau und Kindern in der

Hütte eines Bauern wohnte, denn er ſelbſt hatte weder Haus noch Feld,

und die ganze Familie lebte nur von ſeiner Arbeit. Da aber das Brod

theuer und die Arbeit ſchlecht bezahlt war, ſo konnten ſie nur eben aus der

Hand in den Mund leben. Mann und Frau beſaßen einen einzigen

Pelz, und auch der war in Fetzen. Schon vor zwei Jahren hatte ſich der

Schuſter vorgenommen, Schafsfelle für einen neuen Pelz zu kaufen, kam aber

immer nicht dazu. Gegen Herbſt war endlich das nöthige Geld beiſammen.

Drei Rubel lagen in der Kiſte ſeiner Frau und fünf Rubel 20 Kopeken

waren ihm Bauern im Dorfe ſchuldig.

Schon am frühen Morgen machte ſich der Schuſter auf den Weg

in's Dorf, wo er den Pelz kaufen wollte. Er zog die wattirte Jacke ſeiner

Frau über das Hemd an und darüber ſeinen Rock aus Tuch, ſteckte die

drei Rubel in die Taſche, nahm einen Stock in die Hand und verließ

das Haus. Aber ſeine Gläubiger hatten kein Geld. Außer den zwanzig

Kopeken bekam er nur noch ein Paar alte Filzſtiefel zum Flicken. Aus

lauter Verdruß vertrank er die zwanzig Kopeken und machte ſich auf den

Rückweg ohne den Pelz. Als er bei einer Capelle, die an der Straßenecke

ſtand, vorbeikam, bemerkte er auf einmal etwas Weißes. Es war ein

ganz nackter Menſch, welcher, an die Wand gelehnt, bewegungslos daſaß.

Ob er todt oder lebendig war, vermochte der Schuſter nicht zu unter

ſcheiden. Dem Schuſter wurde noch ängſtlich zu Muthe, und er be

ſchleunigte ſeine Schritte. Die Capelle lag ſchon hinter ihm; aber da

fing ſein Gewiſſen an zu ſprechen. Und er ſtand ſtill und ging auf den

Menſchen zu.

Es war ein junger kräftiger Mann. Auf ſeinem Leibe waren keine

Spuren von Mißhandlung; man merkte nur, daß er ſehr fror und er

ſchrocken war. Als Simon vor ihm daſtand, kam er auf einmal zu ſich,

wandte ſeinen Kopf, ſchlug die Augen auf und ſah den Schuſter an.

Von dieſem Augenblicke an gewann Simon ihn lieb. Der Schuſter warf

die Filzſtiefel auf den Boden, löſte ſeinen Gürtel, legte ihn auf die Stiefel,

zog ſeinen Kaftan aus und warf ihn dem Mann über die Schultern;

doch konnte der Fremde nicht in die Aermel ſchlüpfen und Simon mußte

ihm die Hände hineinſtecken. Als das gethan, beugte ſich Simon, ſchlug

den Kaftan zu und band dem Fremden den Gürtel um. Er ließ darauf

den Menſchen niederſitzen und zog ihm die Filzſtiefel an.

„Und nun komm,“ ſagte Simon; „wir können doch nicht hier über

wintern und müſſen ein Obdach ſuchen. Hier iſt mein Stock, ſtütze Dich

darauf, wenn Du Dich ſchwach fühlſt, und vorwärts!“

Und der Fremde ging mit; dabei bewegte er ſich ſo leicht, daß er

nicht einmal hinter Simon zurückblieb. Unterwegs fragte Simon: „Wo

her biſt Du?“

„Ein Fremdling.“

„Das weiß ich, denn ich kenne alle Leute hier und in der Umgegend.

Aber wie kamſt Du hierher?“

„Das darf ich nicht ſagen.“

„Wahrſcheinlich haben Dir die Leute was zu Leide gethan?“

„Mir hat Niemand was zu Leide gethan; Gott hat mich geſtraft.“

„Verſteht ſich! Alles kommt ja von Gott! Doch auf der Straße

kannſt Du nicht bleiben. Wohin willſt Du jetzt?“

„Gleichviel!“

Jetzt befand ſich Simon ſchon nahe ſeinem Hauſe. Der Fremde

ging immer an ſeiner Seite und hielt gleichen Schritt. Unterdeſſen hatte

ſich ein kalter Wind erhoben und blies durch die Kleider Simons, daß ſein

Rauſch allmählich zu vergehen anfing. Und wie er an ſeine Frau dachte,

überfiel ihn ein Gefühl des Unbehagens; doch ſobald er den Fremden

anblickte und ſich erinnerte, wie dieſer ihn bei der Capelle angeblickt hatte,

wurde ſein Herz fröhlich.

II.

Simons Frau war frühzeitig mit der Arbeit fertig geworden. Sie

merkte den Schnapsgeruch, der von ihrem Manne ausging. „Nun,“

dachte ſie, „der kommt gewiß aus der Schenke.“ Sie ſah erſtaunt den

Fremden an. Der Kaftan, den er trug, gehörte ihrem Manne, auch

ſchien er kein Hemd zu haben und war ohne Mütze. Als er in die Stube

getreten, bewegte er ſich nicht mehr vom Platze und ſtand ſtill, mit nieder

geſchlagenen Augen da.

Simon nahm ſeine Mütze ab und ſetzte ſich auf die Bank, als wenn

nichts vorgefallen wäre. -

„Nun, Matriona,“ ſagte er, „gib uns das Abendbrod.“

Kopfſchüttelnd brummte Matriona etwas vor ſich, und ſah bald den

Einen, bald den Anderen an. Simon merkte, daß die Frau außer ſich

war, machte aber gute Miene zum böſen Spiel.

„Haſt Du nichts gekocht?“ fragte Simon.

„Gekocht habe ich, aber nicht für Dich! Wie ich ſehe, haſt Du den

Verſtand verloren! Du gingſt, um einen Pelz zu kaufen, biſt aber ſogar

ohne Kaftan zurückgekommen! Obendrein haſt Du einen nackten Vaga

bunden mit gebracht! Ich habe kein Abendbrod für Trunkenbolde!“

Simon ſteckte die Hand in die Taſche ſeines Kaftans, zog das Geld

hervor und legte es auf den Tiſch. „Hier iſt das Geld. Der Bauer hat

mich nicht bezahlt; er verſprach es für morgen.“
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Das brachte Matriona noch mehr auf. „Wie? er hatte den Pelz

nicht gekauft, ſeinen Ueberrock aber einem Nackten weggegeben und ihn

noch mitgebracht!“ Dann ging ſie auf ihren Mann zu und packte ihn

beim Aermel.

„Gib meine Jacke her! Nur noch die blieb mir, aber Du nahmſt

ſie mir auch und haſt ſie angezogen! Gib ſie her, Lump! Daß Dich der

Schlag rühre!“ Simon zog die Jacke aus; dabei kehrte ſich ein Aermel

auf die unrechte Seite. Nun zerrte das Weib an der Jacke, daß faſt die

Nähte riſſen. Dann warf ſie ſich dieſelbe über den Kopf und lief der

Thür zu, doch blieb ſie ſtehen, denn das Blut kochte in ihr; ſie hätte ſich

gerne noch mehr ausſprechen mögen und auch wohl erfahren, wer der

Fremde ſei. Dieſer ſaß noch immer regungslos auf der Bank, geſenkten

Hauptes und mit geſchloſſenen Augen. Seine Hände waren auf dem Schooß

gefaltet; dabei machte er ein Geſicht, als drückte ihn etwas. Matriona

ſchwieg. Simon aber fragte ſie: „Matriona, glaubſt Du denn nicht mehr

an Gott?“

Bei dieſen Worten blickte Matriona nochmals den Fremden an und

ihr Zorn legte ſich. Sie ging zum Ofen und holte das Abendbrod.

Simon zerſchnitt das Brot, brockte es ein, und ſie aßen. Matriona

ſetzte ſich ebenfalls an den Tiſch, ſtützte den Kopf auf die Hand und ſah

den Fremden an.

Jetzt flößte er ihr Mitleid ein, und ſie gewann ihn lieb. Auch der

Fremde wurde heiterer, ſchlug die Augen auf und lächelte.

Matriona erhob ſich, nahm Simons altes Hemd, welches ſie vorher

geflickt hatte, und reichte es dem Fremden. Dann ſuchte ſie ein paar

Hoſen hervor und gab ſie ihm auch. „Da, nimm! Zieh Dich an und

lege Dich ſchlafen, wo Du willſt, auf dem Ofen oder auf der Bank.“

Der Fremde warf den Kaftan ab, zog das Hemd an und legte ſich

auf die Bank. Indeſſen erinnerte ſich M triona, daß das letzte Brot ver

zehrt war und ſie für den nächſten Tag keines mehr hatten, daß ſie Hemd

und Hoſen weggegeben hatte, und es wurde ihr unbehaglich zu Muthe;

doch wie ſie an das Lächeln des Fremden dachte, ward ihr Herz fröhlich.

III.

Als Simon am Morgen erwachte, war ſeine Frau ſchon ausgegan

gen, um bei der Nachbarin Brot zu borgen. Die Kinder ſchliefen, und

nur der Fremde ſaß auf der Bank in den alten Kleidern, die ihm Ma

triona gegeben hatte. Simon ſagte: „Nun, lieber Freund, ein Menſch

muß doch Brod haben, um ſeinen Hunger zu ſtillen, und auch Kleider

gegen den Froſt. Verſtehſt Du etwas, um Deinen Unterhalt zu verdienen?“

„Nein, gar nichts.“

Simon nahm einen Pechdraht, legte ihn über den Finger und zeigte

ihm, wie man ihn dreht. Michael ſah zu, nahm dann auch einen Pech

draht und fing an zu drehen. Als er damit fertig war, zeigte ihm Simon,

wie man die Lederſtücke zuſammennäht. Auch dies begriff Michael, und

ſo ging es mit jeder Arbeit, die ihm Simon vormachte. Schon am dritten

Tage war Michaels Fertigkeit im Nähen ſo groß, als hätte er ſein Lebtag

nichts Anderes getrieben. Er arbeitete ſehr fleißig. In der Zwiſchenzeit

ſaß er ſchweigſam da, die Augen zur Zimmerdecke gewendet. Er ging

auch nicht aus, ſprach kein überflüſſiges Wort, war ſtill und lachte nie.

Nur einmal hatte man ihn lächeln ſehen; es war, als Matriona ihm das

erſte Abendbrot reichte.

Indeſſen verging Tag um Tag, Woche um Woche und am Ende

auch ein Jahr. Michael lebte und arbeitete noch immer bei Simon. Es

hatte ſich der Ruf verbreitet, daß Niemand ſo ſauber und dauerhaft

arbeite, wie Simons Geſelle, und man kam aus der ganzen Umgegend,

um bei Simon die Stiefel zu beſtellen, und ſeine Kunden wurden immer

zahlreicher. Da kam einmal im Winter ein dreiſpänniger gedeckter Schlitten

mit Glockengeklingel. Sie ſahen zum Fenſter hinaus; der Schlitten hielt

vor der Hütte. Vom Kutſcherbock ſprang ein Burſche und öffnete den

Schlag. Aus dem Schlitten ſtieg ein Herr im Pelze. Er ging in Simons

Hof und kam die Treppe hinauf. Matriona lief ihm entgegen und öffnete

die Thüre weit vor ihm. Der Herr bückte ſich und trat in die Stube.

Als er ſich wieder auſrichtete, reichte er mit dem Kopf faſt bis zur Decke.

Er nahm eine ganze Ecke der Stube ein.

Simon erhob ſich vom Platze und verbeugte ſich. Er ſah den Herrn

verwundert an, denn einen ſolchen Mann hatte er nie geſehen. Simon

ſelbſt war abgemagert, Michael hager, und Matriona nichts als Haut

und Knochen, aber dieſer ſchien aus einem ganz anderen Lande zu kom

men. Sein Geſicht war roth, der Hals dick, wie bei einem Stiere, und

die ganze Figur wie aus Eiſen.

Der Herr athmete tief auf, warf ſeinen Pelz ab, ſetzte ſich auf die

Bank und fragte: „Wer von Euch iſt der Meiſter?“

Simon trat näher und ſagte: „Ich bin's, Euer Gnaden.“

Der Herr rief ſeinem Burſchen zu, er ſolle das Leder bringen.

Der Burſche lief zum Schlitten und kam ſogleich mit einem Bündel

zurück.

„Kannſt Du mir daraus ein Paar Stiefel machen?“

„Das kann man ſchon, Euer Gnaden.“

Der Herr ſchrie ihn zornig an: „Ihr könnt gar nichts. Aber Du

mußt begreifen, für wen Du arbeiteſt und mit was für Waare. Du ſollſt

mir ein Paar Stiefel machen, welche ein ganzes Jahr lang halten, ohne

zu reißen oder ſich zu krümmen. Kannſt Du es – dann nimm das

Leder und mache ſie; kannſt Du es nicht, ſo laß es lieber bleiben; denn

ich ſage es Dir zum Voraus: ſind die Stiefel zerriſſen oder die Abſätze

abgetragen, ehe ein Jahr vorbei, ſo ſperre ich Dich ins Gefängniß; ſind

ſie es aber nicht, ſo zahle ich Dir zehn Rubel für die Arbeit.“

Das ſchüchterte Simon noch mehr ein. Er wußte nicht, was er

dazu ſagen ſollte, und ſah Michael fragend an, dann ſtieß er ihn mit dem

Ellenbogen und flüſterte: „Soll ich die Arbeit annehmen?“

Michael nickte bejahend mit dem Kopfe.

Simon, der ſeinem ſtummen Rathe folgte, verpflichtete ſich nun, ein

Paar Stiefel zu liefern, welche ein ganzes Jahr lang halten würden, ohne

zu reißen oder ſchief zu werden. Dann fing er an, Maß zu nehmen.

Er hatte es von der Sohle und dem Spann genommen und wollte jetzt

auch die Dicke der Waden meſſen, doch dazu langte das Papier nicht,

denn die Wade war dick wie ein Balken.

Der Herr zog darauf die Stiefel und den Pelz an und ging zur Thüre,

doch vergaß er ſich zu bücken und ſtieß mit dem Kopf an den Quer

balken. Er ſtieß einen Fluch aus, rieb ſich die Stirn, ſtieg in den Schlitten

und fuhr fort.

Beim Veſperbrod erhob ſich Simon, um Michaels Arbeit anzuſehen.

Er ſah, daß Michael aus dem Leder ein Paar Todtenſchuhe gemacht hatte.

Er ſchlug die Hände zuſammen und rief: „Was haſt Du angeſtellt!

Du richteſt mich zu Grunde. Der Herr hat ein Paar Stiefel beſtellt und

Du haſt Gott weiß was gemacht!“

Kaum hatte Simon angefangen, Michael wegen der verpfuſchten

Arbeit zu tadeln, ſo klopfte Jemand am Hofpförtchen. Sie blickten zum

Fenſter hinaus und ſahen einen Reiter, welcher ſein Pferd am Pfoſten

anband. Als man die Thüre geöffnet hatte, trat der Burſche des Herrn herein.

„Die Herrin hat mich wegen der Stiefel geſchickt. Der Herr iſt noch

unterwegs im Schlitten geſtorben! Als wir nach Hauſe kamen und man

ihm ausſteigen helfen wollte, da fanden wir ihn todt und ſtarr im Wagen

liegen und konnten ihn nur mit Noth aus dem Schlitten bringen. Nun

ſchickt mich die Herrin, damit Du nicht die beſtellten Stiefel macheſt, ſon

dern ein Paar Todtenſchuhe.“

Michael nahm die Lederreſte vom Tiſche, rollte ſie zuſammen, nahm

auch die Todtenſchuhe, wiſchte ſie mit der Schürze ab und reichte ſie dem

Burſchen. Dieſer nahm die Schuhe und ſagte: „Helf Gott, Meiſter!“

IV.

Es verſtrich ein Jahr nach dem anderen. Es war jetzt ſchon das

ſechſte Jahr, daß Michael bei Simon lebte. Er hatte ſich nicht verändert;

er ging noch immer gar nicht aus, ſprach wenig, und während der ganzen

Zeit hatte man ihn nur zwei Mal lächeln ſehen. Ein Mal, da die Frau

ihm das erſte Abendbrot reichte, und das zweite Mal, als er den Herrn

ſah. Simon hatte viel Freude an ſeinem Geſellen. Er fragte nicht mehr,

woher er komme, und fürchtete ſich nur, dieſer könnte ihn verlaſſen. Einſt

ſaßen ſie Alle in der Hütte. Die Hausfrau ſtellte die Waſſerkeſſel in den

Ofen, die Kinder liefen auf den Bänken herum und ſchauten zum Fenſter

hinaus. An dem einen Fenſter nähte Simon, bei dem anderen arbeitete

Michael an dem Abſatze eines Stiefels.
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Da kam eine reinlich gekleidete Frau mit zwei Mädchen, welche in

hübſche Pelze gekleidet waren und Tücher um den Kopf trugen. Die

beiden Mädchen glichen ſich zum Verwechſeln, nur lahmte das Eine am

linken Fuße.

„Guten Tag, Meiſter! Ich möchte ſür die Mädchen auf den Früh

ling Lederſchuhe beſtellen.“

Jetzt kehrte ſich Simon gegen Michael und ſah, daß dieſer die Arbeit

bei Seite gelegt hatte und die Augen nicht von den Mädchen abwandte.

Freilich, es waren recht nette Mädchen, ſchwärzäugig und rothwangig;

auch waren ſie hübſch angezogen; doch Michael ſah ſie an, als kennte er ſie.

Nun ſprach Simon mit der fremden Frau über die Arbeit, und als

ſie darüber einig geworden, hob die Frau das lahme Mädchen auf den

Schooß und ſagte:

„Nimm ihr das Maß und mache einen Schuh für den lahmen Fuß

und drei für den rechten; denn beide Mädchen haben gleiche Füße. Es

ſind Zwillinge.“

Simon nahm das Maß und fragte: „Was hat denn das Mädchen?

Es ſieht ſonſt recht geſund aus; oder iſt es von Geburt an lahm?“

„Nein, die Mutter hat ihr den Fuß ausgerenkt.“

Nun trat auch Matriona hinzu. Sie wollte erfahren, wer die Frau

ſei und wem die Kinder gehörten. Sie fragte: „Biſt Du denn nicht die

Mutter dieſer Kinder?“

„Nein, es ſind meine Pflegekinder.“

„Wem gehören ſie denn?

„Es ſind nun ſchon ſechs Jahre, ſeit dieſe Kinder verwaiſt ſind.

Ihre Eltern ſtarben raſch nach einander; der Vater am Dienſtag und die

Mutter am Freitag. Ich und mein Mann lebten dazumal im Bauern

ſtande. Wir waren Nachbarn; unſere Höfe ſtießen an einander. Der

Vater dieſer Kinder ſtand allein. Außer der Frau hatte er Niemand.

Er arbeitete im Walde. Da geſchah es, daß ein Baum auf ihn nieder

ſtürzte und erſchlug. Seine Frau aber gebar noch dieſelbe Woche dieſe

Zwillinge. Arm und verlaſſen war nun die Frau. Niemand ſtand ihr

bei in der ſchweren Stunde; Niemand war auch da, als ſie gleich darauf ſtarb.

Am nächſten Morgen fand ich ſie ſchon todt und kalt. Beim Sterben war

ſie auf dieſes Mädchen geſunken und hatte ihm den Fuß zerdrückt. Die

Mädchen waren nun ganz allein. Wo ſollte man ſie unterbringen? Von

allen Nachbarinnen hatte nur ich damals einen Säugling. Mein erſter Junge

war acht Wochen alt. Da nahm ich die Waiſen einſtweilen zu mir. Das

erſte Mal gab ich nur dem geſunden Mädchen die Bruſt; denn ich meinte,

das lahme Kind werde in kurzer Zeit ſterben. Doch das Kind dauerte

mich, und ich dachte: was ſoll denn der kleine Engel ſo leiden? Ich

fing an, auch das lahme Mädchen zu ſäugen. So ſtillte ich denn meinen

Knaben und dieſe Zwei. Ich war dazumal jung und kräftig, auch fehlte

es mir nicht an guter Nahrung. Wenn Eines ſatt war, nahm ich

ein Anderes. So half mir Gott, ſie Alle auſzuziehen. Aber mein Knabe

ſtarb im zweiten Jahre, und Gott gab mir keine Kinder mehr. Wir

wurden mit der Zeit wohlhabender. Jetzt dient mein Mann als Müller

bei einem Kaufmann. Er hat einen guten Verdienſt, und wir leben

ſorgenlos. Doch haben wir keine Kinder, und ich wäre ganz allein, ohne

dieſe Mädchen da. Wie könnte ich denn auch anders, als ſie recht lieb

haben? Ich habe ja Niemand auf der Welt außer ihnen.“

Die Frau drückte das lahme Mädchen an die Bruſt und wiſchte ſich

die Thränen aus den Augen.

Matriona ſagte mit einem Seufzer: „Das Sprüchwort ſcheint doch

wahr zu ſein: Ohne Vater und Mutter kommt man durch die Welt, ohne

Gott aber nicht.“

V.

Als nun die Frau ſich mit den Mädchen entfernt hatte, erhob ſich

auch Michael von der Bank, legte die Arbeit bei Seite, nahm die Schürze

ab, verbeugte ſich vor dem Schuſter und ſeiner Frau und ſagte: „Gott

hat mir verziehen; verzeiht auch ihr mir, wenn ich etwas an Euch ver

ſchuldet habe!“

- Simon und Matriona ſahen, daß ein Schein von Michael ausging.

Michael ſprach weiter: „Ein Licht geht von mir aus, weil ich beſtraft war

und Gott mir nun verziehen hat. Gelächelt habe ich drei Mal, weil ich

drei Worte Gottes erfahren mußte. Und ich erfuhr ſie auch. Das eine

Wort vernahm ich, als Deine Frau mit mir Mitleid hatte, und deswegen

lächelte ich zum erſten Mal. Das zweite Wort erfuhr ich, da der Reiche

hierher kam, um die Stiefel zu beſtellen, und ich lächelte zum zweiten

Mal; und nun ich die Mädchen geſehen, war mir auch das letzte Wort

geoffenbart, und ich lächelte zum dritten Mal.“

„Sage mir nun, Michael, wofür Gott Dich geſtraft hat und was

für Worte Gottes es ſind, daß wir ſie auch kennen lernen.“

„Gott hat mich geſtraft, weil ich ihm nicht gehorchte. Gott ſchickte

mich einſt auf die Erde, um die Seele einer Frau zu holen. Ich kam

herab und ſah eine Frau, welche krank da lag. Sie hatte ſoeben Zwil

linge geboren; es waren zwei Mädchen. Die Kinder zappelten an der

Seite der Mutter; doch ſie hatte keine Kraft, ſie an die Bruſt zu legen.

Die Frau erblickte mich, und ſagte weinend zu mir: »Engel Gottes, man

hat ſoeben meinen Mann begraben, den ein Baum zerſchmettert hat. Ich

habe weder eine Schweſter, noch eine Tante oder eine Großmutter, Nie

mand, der meine Waiſen erziehen könnte. Laſſe mir Zeit, meine Kinder

aufzuziehen, denn ſie können nicht ohne Vater und Mutter durchs Leben

kommen. Ich ſchenkte ihr Gehör, legte das eine Mädchen an ihre Bruſt

und gab ihr das andere in die Arme. Dann flog ich zu Gott und ſagte

ihm, warum ich die Seele der Wöchnerin nicht nehmen konnte. Gott

aber befahl mir: »Gehe hin und nimm die Seele der Wöchnerin und Du

wirſt drei Worte kennen lernen. Du wirſt erfahren, was in den Menſchen

lebt, was ihnen nicht gegeben iſt und wovon ſie leben. Und wenn Du

dieſe Worte erfahren haſt, kannſt Du wieder in den Himmel zurückkehren.«

Ich flog wieder auf die Erde hinunter und nahm die Seele der Wöchnerin.

Die Kinder fielen von ihren Brüſten ab; ihr Leib ſank leblos auf das

Lager zurück und zerdrückte den Fuß des einen Mädchens. Ich erhob

mich über dem Dorfe und wollte die Seele zu Gott bringen. Da ergriff

mich ein Wind; meine Flügel brachen und fielen von mir. Die Seele

allein ſtieg zu Gott, ich aber ſtürzte auf die Erde, an den Rand eines Weges.“

Nun erſt wurde es Simon und Matriona klar, wen ſie aufgenom

men, wem ſie Kleider und Nahrung gegeben und wer mit ihnen gelebt

hatte. Sie weinten vor Freude und Furcht; der Engel fuhr aber fort:

„So blieb ich denn ganz allein und nackt im Felde. Früher kannte

ich nicht die Bedürfniſſe der Menſchen. Ich wußte nicht, was Kälte und

Hunger ſei; jetzt war ich aber ein Menſch geworden. Ich hatte Hunger

und fror, wußte aber nicht, wo ich hin ſollte. Auf einmal hörte ich einen

Menſchen des Weges kommen. Er trug ein Paar Stiefel und ſprach mit

ſich ſelbſt. Ich erblickte nun zum erſten Mal, ſeit ich ein Menſch ge

worden war, das Antlitz eines anderen Menſchen und ich erſchrak vor

dieſem Antlitz. Der Menſch erblickte mich und machte ein finſteres Geſicht.

Er war jetzt noch ſchrecklicher geworden und ging vorbei. Ich verzweifelte

ſchon; da hörte ich ihn zurückkommen. Ich blickte ihn an und erkannte

ihn faſt nicht wieder. Vor einigen Augenblicken hatte er den Tod auf

ſeinem Geſichte; jetzt aber hatte es den Ausdruck eines Lebendigen, und

ich erkannte Gott in ſeinem Antlitze. Er trat zu mir, kleidete mich an

und führte mich in ſein Haus. Dort kam uns eine Frau entgegen

und redete uns an. Sie war noch ſchrecklicher als der Mann. Der Tod

ſprach aus ihrem Munde, und ich konnte kaum athmen vor dem Moder

geruche, welchen der Tod verbreitete. Sie wollte mich in die kalte Nacht

hinaustreiben, aber ich wußte, daß ſie ſterben würde, wenn ſie es thäte.

Da erinnerte ſie ihr Mann an Gott, und die Frau wurde ſogleich gut.

Als ſie mir das Abendbrod reichte und mich anblickte, da ſah ich, daß in

ihr nicht mehr der Tod war. Sie war lebendig und ich erkannte Gott

in ihr. Ich erinnerte mich des erſten Wortes Gottes; »Du wirſt erfahren,

was in den Menſchen lebt«. Und ich erfuhr, daß in den Menſchen die

Liebe lebt. Ich war erfreut, daß Gott ſchon angefangen hatte, mir zu

offenbaren, was er verſprochen hat, und ich lächelte zum erſten Mal.

Aber Alles konnte ich noch nicht begreifen. Ich wußte nicht, was den Men

ſchen nicht gegeben iſt und wovon ſie leben.

„So blieb ich bei Euch, und ein Jahr verſtrich. Da kam der Reiche

und beſtellte ſich Stiefel, die ein ganzes Jahr halten ſollten, ohne zu

reißen oder ſich zu krümmen. Ich ſah ihn an und erblickte auf einmal

hinter ſeinen Schultern meinen Genoſſen, den Engel des Todes. Außer

mir ſah ihn Niemand; aber ich erkannte ihn und wußte nun, daß die

Seele des Reichen noch vor Sonnenuntergang von ihm genommen wer
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den würde. Und ich dachte an das zweite Wort Gottes: »Du wirſt

erfahren, was den Menſchen nicht gegeben iſt«. Ich wußte ſchon, was in

den Menſchen lebt, jetzt erfuhr ich, was ihnen nicht gegeben iſt. Es iſt

den Menſchen nicht gegeben, zu wiſſen, was ihr Leib bedarf. Und ich

lächelte zum zweiten Mal; denn ich war erfreut, meinen Genoſſen zu

ſehen und das zweite Wort Gottes zu erfahren. Doch ich hatte noch nicht

Alles begriffen. Ich wußte nicht, wovon die Menſchen leben. Und ich

wartete immer, daß Gott mir auch das letzte Wort offenbare. Nun kamen

im ſechſten Jahre die Zwillinge mit der Frau. Ich erkannte ſogleich die

Mädchen und erfuhr auch, wie ſie am Leben geblieben waren. Eine

fremde Frau hat ſie geſäugt und auferzogen. Und als die Frau vor

Freude über die fremden Kinder weinte, da erblickte ich in ihr den leben

digen Gott und begriff endlich, wovon die Menſchen leben. Da erfuhr

ich, daß Gott mir das letzte Wort offenbart und mir verziehen hatte, und

ich lächelte zum dritten Mal.“

Nun warf der Engel ſeine Hülle von ſich und ein blendendes Licht

ſtrahlte von ihm aus. Er ſprach lauter und ſeine Stimme ſchien wie

vom Himmel zu ſtammen.

„Und ich erfuhr, daß jeder Menſch nicht von den Sorgen

um ſich ſelber lebt, ſondern von der Liebe.“

Der Engel ſtimmte einen Lobgeſang an, und die Hütte erbebte von

ſeiner Stimme. Das Dach öffnete ſich, und man ſah eine Flamenſäule,

die von der Erde bis zum Himmel reichte. Simon und die Seinigen

fielen mit dem Antlitz zur Erde. Aus dem Rücken des Engels wuchſen

Fittige, und er erhob ſich zum Himmel.

Als Simon zu ſich kam, war er wieder allein in der Hütte mit den

Seinigen.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Hochzeit auf dem Aventin.

Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Paul Heyſe.

Dieſes Stück, wenngleich ſeinen Stoff jener ſchrecklichſten Römerzeit

entnehmend, in welcher die Grauſamkeit Caligula's täglich Tragödien

ſchuf, iſt doch keine „Römertragödie“. Vielleicht ſollte es auch nach der

Abſicht des Autors nicht hauptſächlich eine ſolche ſein: das Mark des

Römerhums war ja in jener Zeit ſchon verdorrt und die ſchroffen patrio

tiſchen Tugenden, aus denen ſich noch in Cäſars Tagen die tragiſche Ge

ſtalt eines Brutus zuſammenfügen konnte, waren vergeſſen; mit ihnen

hatten alſo dieÄ der Kaiſerzeit die Züge verloren, welche uns

das Weſen einer „Römertragödie“ ausmachen. Aber auch die „Liebes

tragödie“, zu deren Schauplatz ſich jene Zeiten, nun weichlich genug ge

worden, nach des DichtersÄ beſſer eignen, fügt ſich nur mit

einigen Verzerrungen und Gewaltſamkeiten in die Zuſtände, die an dem

Hof des wähnſinnigen Kaiſers herrſchten. So kommt es, daß der Ein

druck dieſes neu an das Licht gebrachten Heyſeſchen Stückes in doppelter

Hinſicht ſtörend iſt: einmal wird durch ihn das hiſtoriſche Gefühl verletzt,

welches von Römertugenden declamiren hört, die damals doch nur noch ein

Schatten waren; nach der anderen Seite wieder läßt dieſes hiſtoriſche Ge

fühl für jene Zeit die Motivirung haltlos erſcheinen, welche die Senti

mentalität einer Liebesleidenſchaft zur Grundlage für geſchichtliche Um

wälzungen macht. Declamatoriſch durch und durch erſcheint deshalb der

Inhalt dieſes Trauerſpiels. Wir glauben nicht an die Echtheit des Co

ſtüms und in Folge deſſen auch nicht an die Echtheit der inneren Mo

tive. Nur die Pracht der Sprache und die geſchickte Technik im ſceniſchen

Aufbau erzeugen einen raſch vorüberziehenden theatraliſchen Eindruck.
Eine Erſchütterung der Seele desÄ bleibt nicht als werthvoller

Reſt zurück.ſ Ä Inhalt iſt raſch erzählt Gajus Calpurnius, ein Jüngling aus

dem ruhmvollen Geſchlechte der Piſonen, hat ein Mädchen aus Cumä,

die ſanfte Clölia, zu ſeiner Braut erkoren. Er weiſt deshalb, weil er

nur im häuslichen Glück noch Befriedigung finden zu können glaubt, den

Antrag des Prätorianer-Präfekten Chaerea, ſich an einer Verſchwörung

gegen den wahnſinnigen Caligula zu betheiligen und Prätendent des

Cäſarenthrons zu werden,Ä zurück. Caligula, der die Piſonen

haßt, entdecktÄ Zufall, daß Cloelia ein Sclavenkind iſt. Er läßt am

Hochzeitstage die Braut aus dem Caſtell der Piſonen am Aventin rauben

und ihr den Sclavenſtempel auf die Stirne brennen. Dadurch wird die

Rache des Gajus gegen ihn entzündet und ſein Untergang beſiegelt. Er

fällt, als er zur nachträglichen Hochzeitsfeier des jungen Paares hohnvoll

erſcheint, durch das Schwert des Piſonen. Dieſer übte aber nur eine

erſönliche Rache aus, denn er hatte ſeine politiſche Bedeutung in den

ugen der Verſchworenen ſchon eingebüßt, als er darauf beſtänd, die

Sclavin zu ſeiner Gemahlin und alſo auch zur künftigen Kaiſerin zu

erheben. Sie laſſen ihn zum Werkzeuge ihres Planes werden, rufen

aber dann, obgleich Cloelia aufopferungsvoll ſich ſelbſt durch Gift aus

dem Wege räumt, den ſchwachſinnigen Claudius zum Kaiſer aus und

der letzte Piſone ſtürzt ſich über der Leiche Ä Braut in's Schwert.

Ä mußte, als ich dieſen Schluß des Trauerſpiels geſehen hatte, an

eine andere weibliche Leiche in einem anderen Trauerſpiele denken, die

auch, wie hier, für einen ariſtokratiſchen Verſchwörer geſtorben war, an

die der Leonore in Schillers „Fiesco“. Wie ſchön und großartig wäre

es geweſen, ſo dachte ich bei mir, wenn auch dieſer Tyrannenmörder, wie

der genueſiſche dort, von der Leiche des geliebten Weibes „gefaßt und

feſt“ aufgeſtanden wäre und zu den ihn umringenden Verſchwörenen ge

ſagt hätte: „Höret, Römer! – die Vorſehung, verſteh ich ihren Wink,

ſchlug mir dieſe Wunde nur, mein Herz für die nahe Größe zu prüfen. –

Es war die gewagteſte Probe – jetzt fürcht' ich weder Qual noch Ent

zücken mehr. Kommt! Rom erwarte mich! ſagtet Ihr? – Ich will Rom

einen Cäſar ſchenken, wie ihn noch kein Europäer ſah!“ Einen Kampf

mit dem Prätorianer-Präfekten und deſſen kaiſerlichen Schützling, Clau

dius, hätte er noch unternehmen, oder wenigſtens wagen ſollen und wäre

es auch nur geweſen, „um ſeiner unglücklichen Fürſtin eine Todtenfeier zu

halten, daß das Leben ſeine Anbeter verlieren und die Verweſung wie

eine Braut glänzen ſollte!“ – dann, in dieſem Kampfe, hätte er unter

gehen können, da nun einmal in der Geſchichte Claudius auf den Cali

Ä folgt! Aber ſo? – Er ſtürzt ſich, nachdem er eine peſſimiſtiſche Phraſe

heruntergeleiert, in der langweiligſten Weiſe in's Familienſchwert. Ohne

Größe liegt er nun dort neben ſeiner Cloelia.

Der Schluß, wie ich ihn mir damals als erhaben ausmalte, würde

reilich etwas überraſcht haben, denn wir hätten durch ihn plötzlich den

Gajus Calpurnius als einen jungen Römer erkannt, hinter dem mehr

ſteckte, als wir nach den ganzen vorhergehenden vier Acten vermuthen

konnten. Dieſer Jüngling, der bisher nur auf den Stelzen einer ſenti

mentalen Liebe und eines übermäßigen Familiendünkels in tragiſcher Höhe

erhalten werden konnte, hätte ſich auf einmal als ein Charakter entpuppt,

der den Schmerz zu überwinden verſtand, der ſich durch ihn nicht über

mannen, ſondern weihen ließ, der neben der negativen Weichlichkeit der

Weltverachtung plötzlich in ſich den poſitiven Willen, die Welt zu beherr

chen, erſtehen fühlt. Es wäre überraſchend geweſen, aber es würde dieſer

ömerfigur doch wenigſtens einigen Gehalt verliehen haben. Heyſe läßt

in conſequenter Weiſe den Gajus auch ſterben, wie er lebte und kann in

Folge deſſen ſeinem Drama auch durch die Schlußentwickelung keine das

Weſen der trivialſten „Liebestragödie“ überragende Bedeutung verleihen.

Nun hat ja allerdings auch die aufopferungsvolle, unerſchütterliche Liebe,

wie ſie in dieſem Trauerſpiele ſowohl durch den Gajus als auch durch

die Cloelia verwirklicht wird, ihre tragiſche Größe, aber nur, wenn ſie im

Kampfe gegen den Uebermuth, gegen die Gewalt und die Böswilligkeit

geſchildert wird, wie etwa in „Kabale und Liebe“, durchaus nicht, wenn

ſie im Wettſtreit mit dem politiſchen Ehrgeiz oder gar mit der patriotiſchen

Tugend erſcheint. Dieſe letzteren Eigenſchaften ſind von größerer tragiſcher

Wucht, als die duldende oder auch kämpfende Liebe, und es muß nur

einen kläglichen, ſentimentalen Eindruck machen, wenn uns in einem

Trauerſpiele vorgeführt wird, wie Liebe durch ihren Conflict mit Helden

muth oder Vaterlandsliebe tragiſch endet. Nicht die Liebe dürfte in dieſem

Conflicte als die Siegerin erſcheinen. In dem Heyſe'ſchen Trauerſpiele

iſt es aber beinahe ſo. Gajus will ſeiner Liebe nicht die Verpflichtung

aufopfern, die er gegen Rom hat. Er will allerdings den Conflict nicht

einſehen, in dem beide ſtehen; er iſt von einer unglaublichen Verblendung

in dieſer Beziehung und meint, ſchon der Name ſeinesÄ müßte über

die Abſtammung ſeiner Gemahlin die Verſchworenen hinwegtäuſchen.

Deshalb ſtellt er ſich ſelbſt niemals die Frage: ſoll ich Cloelia laſſen oder

den Kaiſerthron? und wird erſt, als ihm beides aus den HändenÄ
zu ſeinem Schrecken inne, daß er zu Vieles zu gleicher Zeit erſtrebt hat.

Dieſer Ausgang, der nur tragiſch wird, weil der Held ſich nicht klar über

ſeine Ziele war, weil er liebeverblendet die Hauptſache für ſein Leben, das

Ä rettende Vaterland oder die zu Är Herrſcherkrone, nicht er

annte, iſt aber durchaus ſchwächlich. Was ſoll uns ein Held, der ſo

unklar iſt in ſeinem Wollen? Auch daß er innig liebt, macht ihn nicht

intereſſant.

Und unklar wie dieſes Wollen iſt auch die ſonſtige Sinnesrichtung

dieſes Gajus. Er tritt auf als ein Weltverächter. Der verrottete Zuſtand

des Vaterlandes hat ihn zum Zweifler an der bürgerlichen Tugend über

Ä gemacht und er glaubt nur noch an die Liebe, als die einzige reine

mpfindung. Gekränkt in dieſer Liebe ſchreitet er dann zur Rache. Aber

neben ſeiner perſönlichen Rache, die ja ſo leicht zu befriedigen war, be

treibt er plötzlich noch ſeine Erhebung zum Ä. Warum das? Iſt

der Ehrgeiz oder gar das Streben, ein Völkerbeglücker zu werden, in ihm

erwacht? Wir bemerken es nicht und müſſen annehmen, daß es nur der

Stolz auf ſeine Familie iſt, welcher ihn zum Prätendententhum antreibt.

Wie äußerlich iſt doch dieſe Empfindung! Macht ſie oder auch jene Liebe

allein einen tragiſchen Helden? Auch der Peſſimismus, der ſeine An

ſchauungen vom Vaterland und von dem Herrſcherberufe durchweht, iſt

nicht fähig, eine dramatiſche Entwickelung zu ſchaffen und gibt höchſtens

dem blutigen Ausgange eine oberflächliche Motivirung.

So ſehen wir, daß die Hauptgeſtalt des Drama's in mollusken

after, ungreifbarer Art ſich vor uns hin- und herbewegt. Jeder tieferen,

eroiſchen Motivirung bar, wird ſein Schickſal nur durch den berühmten

theatraliſchen Zufall zu einem tragiſchen, durch den Zufall nämlich, daß

Cloelia von ihrer die Pläne der Verſchworenen hindernden Rolle erfährt.
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Sie würde ruhig und fröhlich am Leben bleiben und Gajus, nachdem er

an dem Caligula ſich gerächt, würde nach ſeiner ganzen Anlage ruhig an

Ä Seite den Verluſt der Krone verſchmerzen, wenn ein aufklärendes

ort zwiſchen ihm und Chaerea ſchon vorher darüber geſprochen worden

wäre. Nicht die innere tragiſche Nothwendigkeit treibt alſo beide in den

Tod, nicht der Conflict zwiſchen Liebe und Ehrgeiz, ſondern ein ganz

äußerliches, jeden Augenblick zu überwindendes Standeshinderniß.

Es iſt übrigens nicht nur aus innerlichen Gründen unrichtig, ſondern

auch unhiſtoriſch im Colorit, daß Gajus Calpunius allein um der Liebe

zu einer Sclavin willen zu dem ſtaatsumwälzenden Entſchluſſe gegen Ca

ligula getrieben wird. Ein Römer, am wenigſten einer aus des Caligula

Zeit, der aus Liebe ſtirbt, wird uns durch die überzeugendſte Darſtellung

nicht zu einer wahrſcheinlichen Figur. # Gajus lediglich aus Fami

liendünkel darauf beſtanden, daß er auch mit der Sclavin als Gemahlin

von den Verſchworenen als künftiger Kaiſer anerkannt würde, ſo müßten

wir das eher glauben; ſein „sic volo, sic jubeo weil ich Piſone bin!“

hätte ſogar ſeine Geſtalt prächtig erhöht, aber ſein „ich will es, weil ich

liebe“ macht ihn uns ſo lächerlich, wie den Senatoren im Drama. Gegen

die dunkelen Gewalten, die in der Fauſt eines Caligula vereinigt waren,

mußte ein Römerjüngling von ehernem Trotze, nicht ein ſolcher mit einem

Herzen voll ſchwärmeriſcher Liebe ſtehen, denn die letztere Eigenſchaft galt

in jener Welt nichts und dürfte alſo auch nicht in einem Drama, das

Ä Kampf aus ihr überzeugend ſchildern ſoll, zu alleiniger Geltung

OMINI tºll.

Dieſe Degradirung der alten Römertugenden nicht zur Verderbtheit

– ſo wäre es in einem Drama aus der Zeit Caligulas natürlich ge

weſen – ſondern zur unnatürlichen und unhiſtoriſchen Schwächlichkeit läßt

auch die den Gajus umringenden Verſchworenen als haltloſe Figuren er

ſcheinen. Beſonders ein alter Piſone, ein Oheim des Gajus, fällt durch

ſein faſt erheiterndes Kopfſchütteln über die verdorbenen Zeiten auf. Keine

Spur von Kraft iſt in ihm, obgleich er viel von alten Römerzeiten redet,

noch in den jüngeren Genoſſen des Hauſes, nicht einmal die Kraft des

Böſen. Sie ſind die gleichgültigſten und trockenſten Verſchwörer, die man

ſich nur erſinnen konnte. Ä iſt Caligula mit erſtaunlicher Kühnheit

und Sicherheit gezeichnet, eine Geſtalt, wie nur unter dem Griffel eines

Meiſters entſteht. Die Rohheit des kaiſerlichen Böſewichts, ſein wahnſinniges

Allmachtsgefühl und daneben ſeine Ironie bei Betrachtung der ſclaviſchen

Geſellen, die ihn umwinſeln, ſind ſcharf und glücklich hervorgehoben. Ueber

Cloelia iſt nicht viel zu ſagen, denn eine ſolche einheitliche, rein lyriſche

Geſtalt konnte kaum verzeichnet werden. Sie iſt das ſanfte, hingebende

und ſchließlich in ihrer Aufopferung zur Heldin heranwachſende Weib,

welches der Dichter mit rührender Sorgfalt durch die ſchönſten Züge der

Liebe und Zärtlichkeit zu ſchmücken verſtand.

Wenn man erwägt, daß º es vermochte, wirklich große Scenen

in dieſem Stücke zu ſchaffen, ſo beſonders die eine, in welcher Gajus

von Caligula in öffentlicher Gerichtsſitzung Gerechtigkeit fordert, wird

man den guten theatraliſchen Eindruck begreifen, den die „Hochzeit auf

dem Aventin“ bei ihrer erſten Aufführung im „Deutſchen Theater“ her

vorrief. Die tiefer liegenden Fehler in der Conception dieſer Dichtung

treten bei der Aufführung zunächſt zurück vor dem prächtigen Gewande,

das ſie umrauſcht. Auch eine höchſt ärmliche Inſcenirung und eine nur

mittelmäßige Darſtellung vermochten jene ſceniſche und declamatoriſche

Pracht nicht zu ſchmälern. Für Herrn Kainz, welcher die Rolle des

Gajus ſchuf, war dieſelbe übrigens inſofern auch angemeſſen, als dieſer

Schauſpieler von jeher gewöhnt iſt, nur auf der Oberfläche der Decla

mation zu bleiben und ſich nie in eine Rolle ſeeliſch zu vertiefen. Er

fand wohl auch in dieſem Gajus nicht die Schwierigkeiten, die eigentlich

darin liegen und täuſchte mit Hülfe einer von Don Carlos und Romeo

her eingelernten Leidenſchaftlichkeit über alle Tiefen und Untiefen ſeines

Helden hinweg. Den Caligula gab Herr Pohl in meiſterhaft ausge

arbeitetem und durchdachtem Spiele. Ueber die Darſtellung der übrigen,

auch von dem Dichter unbedeutend gehaltenen Rollen iſt kaum etwas zu

ſagen. Q). B.

Notizen.

Die Ausſichten der Wagner'ſchen Kunſt in Frankreich.

Von Paul Marſop. (Leipzig, F. Reinboth.) – Dieſe geiſtvolle Schrift

erſcheint zur guten Stunde, um die durch das Pariſer Mißgeſchick des

„Lohengrin“ in ParisÄ Gemüther zu beſänftigen und zu einer

ruhigeren Auffaſſung der Sachlage anzuleiten. Marſop, ſelbſt ein ent

ſchiedener Anhänger der Wagnerſchen Kunſt, erklärt rund heraus, daß

das muſikaliſche Drama in Frankreich niemals Boden finden werde, ſon

dern höchſtens etwa eine raſch vorübergehende bloße Mode ſein könne,

welche nur in den Herzen eines verhältnißmäßig kleinen Verehrerkreiſes

tiefere Wurzeln zu ſchlagen vermöge. Er begründet in ſeiner glän

zenden aphoriſtiſchen Weiſe dieſe Anſicht. Weder die Pariſer Bühnen

künſtler und Muſiker noch das derzeitige Publikum an der Seine be

ÄÄ muſikaliſche Vorbildung und Verſtändniß für Wagner.

Wenn der Verfaſſer ſchon in Deutſchland eigentliche Wagnerſänger nicht

entdecken konnte, ſo ſteht es darum in Paris noch ſchlimmer, weil die

künſtleriſchen Kräfte über den Meyerbeer- oder Auber-Stil nicht hinaus

kommen: auf der einen Seite Tremoliren, ſchlechte Vocaliſation, undeut

liche Ausſprache und andere Unarten, auf der anderen die national-fran

zöſiſche Grazie der Spieloper. Der große Stil fehlt. Ebenſo mangelhaft

muß die Ueberſetzung des Textes ausfallen. Aber auch das Orcheſter,

welches den großenſaj Stil beherrſcht, fehlt in Frankreich trotz

Lamoureux, Pasdeloup, Colonne u. ſ. w. Woher nimmt ferner das bunt

zuſammengewürfelte internationale Weltſtadtpublikum, das in Paris und

beſonders im Theater nur ein leichtes Vergnügen ſucht, die für Wagner

nothwendige feierliche Stimmung? In der deutſchen Kunſt iſt Wagner nur

dasÄ einer langen Entwickelung, deren Hauptetappen Weber und

Marſchner – Vorausſetzungen, von denen der Franzoſe, der ſich mit Gluck,

Beethoven, Schubert nur dürftig abgefunden, gar nichts weiß. Und endlich

die ſpecifiſch germaniſche Ideen- und Geſtaltenwelt des Muſikdramas! Kurz,

aus den Vorführungen des „Lohengrin“, des „Triſtan“, wie ſie nach be

ſtehenden Verhältniſſen in Paris herauszubringen ſind, erwachſen weder

Deutſchland Ehre noch Frankreich Nutzen. Wir verweiſen unſere Leſer,

die zu dieſer „brennend zeitgemäßen“ Frage Stellung nehmen, auf die

ſehr empfehlenswerthe Flügſchrift. Auch wer nicht immer mit den Vor

ausſetzungen Marſop's einverſtanden iſt, wird ſeine hier angedeuteten

Schluſſe billigen und von ſeiner friſchen, glänzenden und ſchlagfertigen

Beweisführung lebhaft angeſprochen werden.

Die Nachfolge Chriſti von Thomas a Kempis, überſetzt von

A. Werfer, mit Originalzeichnungen von Carl Gehrts. (Ulm, J. Ebner.)

– Ein norddeutſcherÄ illuſtrirt die Ueberſetzung eines katho

liſchen Geiſtlichen für einen ſüddeutſchen Verleger unter dem Patronat

des Biſchofs von Rottenburg. Es müſſen tüchtige Kräfte ſein, wenn ſie

zuſammen ein harmoniſches Ganze zu Wege bringen, das wir jedem

deutſchen Hauſe, ob im Süden und Norden, ob katholiſch oder evangeliſch,

wünſchen könnten. Die Anlagen der Mitarbeiter kamen einander ent

gegen. Carl Gehrts iſt weſentlich Romantiker und gilt auch über die

Mauern Düſſeldorfs hinaus als einer der ſinnigſten Interpreten des

deutſchen Märchens und der deutſchen Dichtung in Zeichnung, Holzſchnitt

und Aquarell. Für den begabten Erfinder und feinen Geiſt war es eine

erquickliche Aufgabe, den ſchlichten, tiefen Text der goldenen Lehren des

frommen Lhomas Stück für Stück anſchaulich zu begleiten. In den Titel

blättern, Kopfleiſten, Schlußvignetten und Nebenbildern der vier Bücher

und ihrer Hauptſtücke iſt jedesmal das bibliſche Beiſpiel oder die Lehre

hiſtoriſch oder ſymboliſch herausgehoben und, bald erhaben, bald traulich,

mit ſicherem Stifte niedergeſchrieben. Auch der Ornamentik, den Initialen,

kommen die bewegliche Phantaſie und die reine Naturfreude des Jllu

ſtrators zu Gute. Unter den Holzſchneidern findet ſich der Name Bren

d'amour als beſte Empfehlung. Es wäre glücklich, wenn es dem moder

nen Künſtler gelänge, auch ſeinen Autor in Kreiſe einzuführen, welche

ihm ungebührlich ferne ſtehen. Wer die männlichen, einfachen Worte in

der trefflichen Uebertragung auf ſich wirken läßt, wird ſich ernſthaft fragen,

ob dieſer deutſche „Myſtiker“, den unſere heutige Generation ſo wenig lieſt,

nicht ſchließlich alle Beredtſamkeit der beliebten engliſchen Moralphiloſophen,

ſelbſt des Samuel Smiles, um das Zehnfache aufwiege. Da unſere Aus

gabe nicht für Liebhaber, ſondern bei mäßigem Preiſe recht eigentlich für

das Volk – im beſten und weiteſten Sinne – beſtimmt iſt, ſo wäre ſie

ganz geſchaffen, dieſer Erkenntniß Bahn zu brechen. J.

Aufſätze und Abhandlungen zur Literaturgeſchichte. Von

Carl von Reinhardſtöttner. (Berlin, R. Oppenheim.) – Der be

kannte Münchener Profeſſor bietet hier eine Sammlung ſeiner Eſſays,

die meiſt ſchon in Zeitſchriften geſtanden haben. Das Werthvollſte iſt

jedenfalls der Aufſatz über Camoens, worin es ſich weniger um eine

äſthetiſche Würdigung, als um eine biographiſche Darſtellung handelt.

Lehrreich ſind die vergleichenden Verſuche über die dichteriſchen Behand

lungen von Herodes und Mariamne, worin Hebbel die Palme gereicht

wird, und von Napoleon I., worin natürlich den Sängern des Befreiungs

krieges eine hervorragende Stelle eingeräumt iſt. Die übrigen Aufſätze

befaſſen ſich mit der portugieſiſchen Literatur und werden zumal dem

Romaniſten willkommen ſein. Beherzigenswerth iſt der Aufſatz über

Lernen und Lehren lebender Sprachen. Reinhardſtöttner gebietet nicht

nur über vielſeitige Kenntniſſe, ſondern auch über einen guten Stil, ein

wahrhaft beſtrickendes Formgefühl.

Von Hüben und Drüben. Scherz und Ernſt in Verſen von

Julius Bruck. (Dritte vermehrte Auflage von „Bunte Blüthen.“ Leip

zig, Carl Reißner) – Dieſe Gedichtſammlung hat ein eigenthümliches

und unverdient herbes Schickſal gehabt. Ein Kritiker des Pariſer

„Temps“, welcher unſer neueſtes vaterländiſches Schriftthum in ſeiner

Geſammtheit zu verurtheilen beabſichtigte, nahm ſie zum Beleg und führte

einige mit Geſchick ausgewählte, beſonders ſchwache Stellen die er noch

dazu ſtümperhaft überſetzte, als Proben an für die Mittelmäßigkeit dieſer

Sammlung insbeſondere und die der geſammten deutſchen Literatur im

Allgemeinen. Natürlich wehrte ſich die deutſche Kritik ſogleich gegen dieſe

Unterſtellung, und auch in unſerem Blatte wurde jenem Recenſenten eine

Abfertigung zu Theil, wobei der bis dahin gänzlich unbekannte deutſch

amerikaniſche Dichter, der nicht, wie unſer Kritiker vermuthete, in einem

Dorf in Delaware wohnt, ſondern in einer Nachbarſtadt von New York,

allerdings etwas derb mitgenommen wurde. Er hat daraus Veranlaſſung

genommen, uns ſeine Gedichtſammlung zur Einſicht zuzuſenden, und wir

halten es für unſere Pflicht, zu erklären, daß das an jener Stelle unſeres

Blattes gefällte Urtheil zu hart war. Die Gedichte gehören allerdings

nicht zu den bedeutenden Productionen auf dem Gebiete der anakreontiſchen

Lyrik, verrathen aber eine friſche und unmittelbare Lebensauffaſſung und

ein an unſeren beſten Muſtern geſchultes Formtalent, ſo daß ſie ſich neben

vielen anderen derartigen Erſcheinungen auf dem literariſchen Markte

wohl ſehen laſſen dürfen.
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Deutſches Stil-Muſterbuch mit Erläuterungen von Da

niel Sanders. (Berlin, H. W. Müller) – Der treue Eckhard unſe

rer Sprache, der unermüdliche Profeſſor Sanders, hat mit dieſem Muſter«

buch eine ſeiner nützlichſten Schriften verfaßt. Von anderen Stilbüchern

unterſcheidet ſich das vorliegende zumal durch die zahlreichen ſprachlichen

Anmerkungen und Erklärungen, in denen wir unſerem Sprachwart faſt

überall Recht geben müſſen. Alle Hauptſchwierigkeiten unſerer Sprache

ſind da aufgezeigt und gemeinfaßlich an Muſterbeiſpielen erklärt, ſo daß mit

einem Hinweis auf dieſes Buch manchem Mißbrauch geſteuert und manche

Streitfrage gelöſt werden kann. Wir ſelbſt haben in redactionellen Nöthen

nie vergeblich an Sanders appellirt: die Unart einiger Mitarbeiter z. B.

nach Stahr's Vorgang „in deſſem Hauſe“ zu ſchreiben, wird von ihm ge

brandmarkt als eine grammatikaliſche Ungeheuerlichkeit (ein Genitiv als

Dativ!) und ein bei den Schweizern vorkommendes Beiwort: „unwohl

gefällig“ für keineswegs fehlerhaft erklärt. Intereſſant iſt Sanders Stellung

in der „frug“-Streifrage, für welche Form Wilhelm Jenſen ſ. Z. in unſerem

Blatte eine Lanze einlegte. Sanders hält dieſe Abwandlung nicht für

falſch, doch erinnert er daran, daß die einmal übliche Form „gefragt“

nur zu „ich fragte“ ſtimmt. Wie neben „ich ſchlug“ auch „geſchlagen“,

neben „ich trug“, „getragen“ vorhanden iſt, ſo würde zu „ich frug“ nur

„gefragen“ ſtimmen, weshalb ſtrenge Sprachlehrer ausſchließlich nur

Ä „fragſt“, „fragt“ gelten laſſen wollen. Ein in Ausſicht ge

nommener 2. Theil ſollÄ die Muſterbeiſpiele, die hier bloß die Zeit bis

zu Goethe's Tode umfaſſen, auch unſere neue und neueſte Literatur heran

ziehen. Strenge Auswahl dürfte dort geboten ſein.

Il libro dell' amore. Poesie italiane raccolte e straniere

raccolte e tradotte da Marco Antonio Canini. (Venezia, C. Coen

e figlio.) – Eine überaus reichhaltige Sammlung von italieniſchen Liebes

liedern und Ueberſetzungen aus Ä allen lebenden und todten, antiken

und modernen Kunſt- und Volksſprachen. Nicht nur dieÄ
vor Allem die deutſche, ſind vertreten, auch die Poeſie der Albaneſen,

Ä Araber, Araukaner, Armenier, Azteken, Basken, Bengalen,

Berber, Bulgaren, Kanaken, Catalanen, Czechen, Chineſen, Singhaleſen,

Circaſſier, Luiſianer, Neuprovenzalen, Ä u. ſ. w. hat einige Muſter

ihrer Liebesdichtung hergegeben, und wir ſind eigentlich erſtaunt, Paſilingua

und Volapuk nicht vertreten zu finden. Von unſeren modernen Lyrikern

glänzen Ernſt Ziel,Ä Heyſe, Baumbach, Betty Paoli, Carmen

Sylva, Fiſcher, Gerock, Gottſchall, Hamerling, Lingg, Lorm, Meißner,

Bodenſtedt, Redwitz, Rittershaus, Roquette, Schack, Schanz, Storm,

Silberſtein, Sturm, Wolff, Wehl, Alexis Aar, Endrulat, Gräfe, Ober

kamp und drei Müller. Der Ueberſetzer zeigt ſich auch in der Vorrede

als ein guter Kenner und begeiſterterÄ der deutſchen Poeſie. Er

ſchwärmt für „Des Knaben Wunderhorn“ und meint, keine andere Volks

poeſie gehe über die deutſche. „Die deutſche Liebesdichtung iſt die vor

Ä unſeres Jahrhunderts; keine übertrifft an Anmuth, Gefühl und

ohlklang das Lied. Von den Italienern iſt nur Leopardi den Deutſchen

ebenbürtig, aber er kann ihnen nicht verglichen werden, denn er behandelt

eine andere Dichtungsart.“ Und daß Signor Canini unſere Dichter wohl

verſteht und ihre Schöpfungen in ſeiner pomphafteren poetiſchen Sprache

wiederzugeben weiß, erhärten die Proben aus dem reichvertretenen Schatze

von „Volfango Goethe“ und vor Allem die hübſch übertragenen Lieder

Heine's, von denen wir das folgende mittheilen wollen:

Lieve nell’ alma mia,

Si spande armonia:

Suona pur, canzoncina

Di maggio piccolina.

A una casa va: fuori

Visbocciano dei fiori.

Una rosa saluta,

Se maiti vien veduta.

Erinnerungsblätter an Julius Stern. Seinen Freunden

und Kunſtgenoſſen gewidmet von Richard Stern. Ä Breitkopf &

Härtel.) – Der vor drei Jahren dahingeſchiedene berühmte Dirigent findet

in dieſen Blättern ein liebevolles und eingehendes Andenken. Für die

Berliner Muſikgeſchichte iſt ſein Name von großer Bedeutung, denn ſeine

Schöpfungen: der Stern'ſche Geſangverein und das Stern'ſche Conſerva

torium greifen tief in das muſikaliſche Leben der letzten 25 Jahre ein.

Es wird deshalb dieſe Biographie nicht nur dem engeren und doch

weiten Freundeskreiſe, den Stern hinterließ, eine ſchätzenswerthe Gabe

ſein, ſondern auch den ihm ferner ſtehenden Kunſtgenoſſen ein großes

Intereſſe bieten. Julius Stern iſt mit zu den Begründern und eifrigſten

Förderern der großen Vocal-Muſikaufführungen zu rechnen, die Berlin

in den letzten Decennien genoſſen hat. Seine Dirigentengabe war bedeu

tend und brachte das Beſte hervor, was ſich mit den vorhandenen Mit

teln leiſten ließ. Das vorliegende Buch hat alſo neben ſeinem nächſten,

auf dem Titelblatte mitgetheilten Zwecke auch noch eine muſikgeſchichtliche

Bedeutung. B.

Eine Frühlingsfahrt nach den Canariſchen Inſeln. Von

H. Chriſt. (Baſel, H. Georg.) – Die anziehend verfaßte Reiſebeſchrei

bung eines Naturforſchers, die namentlich für ſeine Collegen von Fach

Intereſſe hat. Aber über der ihm an'sÄ gewachſenen Botanik ver

ſäumt er doch nicht, mit kurzen Strichen auch Land und Leute zu zeichnen

und beweiſt dann auch hierin ein geübtes Auge und einen verſtändniß

vollen Sinn.Ä erzählt er beſſer, als er zu zeichnen verſteht.

Die beiÄ Anſichten nach ſeinen Skizzen laſſen manches zu wünſchen

übrig, Ä aber doch nicht ohne Werth.

Die Amerikanerin. Roman von Sophie Junghans. (Leipzig

Carl Reißner). – Die Verfaſſerin erzählt uns eine harmloſe Familien

geſchichte, die weder durch Eigenart der Erfindung noch durch frap

pirende Charakteriſtik hervorſticht, ſondern ſich ſtatt deſſen in einer ſo be

haglichen Breite gefällt, daß ſtoffhungrige Leſer leicht dabei ungeduldig

werden mögen. Sie hat es diesmal an der richtigen Oekonomie fehlen

laſſen und behandelt nebenſächliche Dinge, die ihr Gelegenheit zu ſcharfen

Bemerkungen und feſſelnder Detailmalerei bieten, mit liebevoller Breite

während über manche Hauptpunkte gar zu leicht hinweggehuſcht wird.

Wie prächtig ſind z. B. die eingehenden Schilderungen der Frau Doctorin

Lindenberger und ihrer beiden Töchter ausgefallen und wie wenig haben

dieſe Geſtalten im Grunde mit dem Gang der Handlung zu ſchaffen!

Ebenſo iſt es ungenügend motivirt, daß e Heldin Franziska Webſter

gerade in das kleine, deutſche Neſt kommt, wo ihr ſo leicht Ungelegen

heiten entſtehen können, ſtatt nach der Hauptſtadt zu gehen, wo ſie un

erkanut glänzen und ihren Zweck erreichen könnte. Ä wenig glaub

würdig iſt es auch, daß ein adliger Lieutenant eine Millionärin, die er

liebt, wie ſie ihn, aufgibt, weil ihr Vater ein Trunkenbold und Verbrecher

geweſen ! Um einer Million halber könnte er ſchon ſeinen Abſchied nehmen

und ſich anderswo in Ruhe mit ſeiner Frau niederlaſſen. Und ſo ließe

ſich wohl auf manchen wunden Punkt in der Motivirung hinweiſen. Aber

trotzdem iſt das Buch wieder durch ſeine Vorzüge ein ſchönes Zeugniß

von dem Talent der Verfaſſerin, und es wäre nur zu bedauern, wenn ſie

durch ihre allzugroße Produktivität ſich verleiten ließe, es weniger ernſt

mit ihrer Aufgabe zu nehmen. T–n.

Die Philoſophie des Thomas von Aquino und die Cultur

der Neuzeit. Von Rudolf Eucken. (Halle, C. E. M. Pfeffer [R.

Stricker.]) – Als vor wenigen Jahren Papſt Leo XIII. den „doctor

angelicus“ ausdrücklich zum Patron der wiſſenſchaftlichen katholiſchen Er

Ä ernannte, wurde auch von anti-römiſcher Seite viel gegen das

lndenken dieſes bedeutenden Mannes geſündigt, der die Scholaſtik auf

ihren Höhepunkt erhob. Ein einſeitiges Verkennen ſeiner gewaltigen

wiſſenſchaftlichen Thätigkeit fand mit der Verurtheilung des päpſtlichen

Ausſpruches, welcher ſeine Philoſophie als den Gipfel aller wiſſenſchaft

lichen Einſicht verkündigte, zugleich ſtatt und verzerrte das Bild dieſes

Mannes ohne Rückſicht darauf, daß er ein Sohn ſeiner Zeit war, nach

allen Richtungen hin. Wir müſſen deshalb die obengenannte kleine

Schrift, die ſoeben von dem geiſtreichen Jenenſer Philoſophen über Thomas

von Aquino herausgegeben wurde, dankbar begrüßen, weil in ihr zum erſten

Male in ſtreng ſachlicher und dabei doch höchſt klarer und für alle Ge

bildeten verſtändlicher Weiſe, das Syſtem des großen Scholaſtikers „in

ſeinen geſchichtlichen Zuſammenhängen geſchildert, in ſeinem inneren Baue

Ä und in ſeinem Verhältniſſe zur neueren Cultur dargeſtellt“ wird,

ine eingehende Beſchäftigung mit dieſer Schrift wird die Möglichkeit

ebenſo einer hiſtoriſchen Unterſchätzung wie einer nicht zeitgemäßen Ver

herrlichung der thomiſtiſchen Lehre vernichten und in den geiſtigen Kämpfen

der Gegenwart die ſo oft fehlende klare Erkenntniß, welchesÄ der

Kern des Streites ſei, ſtärken und zur wohlthätigen Geltung ig

Ergo bibamus. Humoriſtiſches Intermezzo von Oscar

Linke. (Minden i. W., Bruns.) – Die erſte Abtheilung dieſer Gedichte

bekundet auf's Deutlichſte den Einfluß Scheffel's, aber einen ungünſtigen.

Linke beſitzt – einige kleine Ausnahmen abgerechnet – nicht den feucht

fröhlichen, burſchikoſen Humor ſeines populären Vorgängers; ungleich beſſer

iſt das „Klaſſiſche Intermezzo“; hier iſt Linke in ſeinem Elemente. Vollſte

Beherrſchung antiker Rhythmen, ein geradezu ſtaunenswerthes Einleben in

griechiſches und römiſches Vorſtellen und Empfinden zeigt ſich in dieſen

trefflich abgerundeten Genrebildern, auf denen die Lichter des Frohſinns,

der Schwermuth ſpielen. Die letzte Abtheilung beſteht zumeiſt aus patrio

tiſchen Gedichten. Linke ſchlägt da markige, kraftvolle Töne an und einige

ſeiner Lieder mögen den Componiſten locken. Alles in allem eine Samm

lungÄ Gedichte, welche die Vielſeitigkeit und edlen Anlagen

des Poeten beweiſen und ſelbſt auch dort jene Eigenſchaften nicht ver

läugnen, wo der Dichter ſich verfehlten Stoffen zuwendet. E. W.

Violanta. Roman von Ernſt Eckſtein. (Leipzig, Carl Reißner.)

– Man wird gutÄ dieſes neue Werk desÄs nicht mit den

beſten unter ſeinen früheren Arbeiten # B. dem „Vermächtniß“ zu ver

leichen, da es hinter dieſen um ein Beträchtliches zurückſteht. Eckſtein

at ſich die Sache diesmal zu leicht gemacht. Seine Geſtalten haben

nichts Eigenartiges, die Intrigue iſt ziemlich durchſichtig und die Motive

ſind nicht neu. Die Geſchichte ſpielt zwar in Toskana, hat aber wenig

charakteriſtiſch Italieniſches an ſich, es ſei denn, daß der übliche Böſewicht,

der ſtark nach dem Don Giovanni ſeligen Andenkens geartet iſt, – auch

am Leporello fehlt es keineswegs, – ſchließlich als Carbonari-Verſchwörer

entlarvt und beſtraft wird. Violanta's Fehltritt, oder beſſer ihr Leicht

ſinn wird nicht recht glaubhaft, da dieſe Geſtalt im Uebrigen ganz in

Blau und Gold gemalt iſt. Auch die Leidenſchaften der beiden Dienſt

boten verpuffen ſo raſch wieder, daß man an ihrer Echtheit zweifeln muß.

Trotzdem lieſt ſich das Buch glatt und angenehm, und wer nur Unter

haltung ſucht, der wird vollauf ſeine Rechnung finden. Eckſtein ſollte
freilich ſein Ziel höher ſtecken, T–n.
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Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hkizzen zur Rheiniſchen Geſchichte
VOII

Pkarl Lamprecht,
Prof. an der Univerſität Bonn.

8". Eleg. broſch. 4 M. 50 Pf. In Leinwand geb. 5M. 75 Pf.

Als Frucht langjähriger Studien bietet der bekannte Forſcher Rheiniſcher Per

gangenheit im gefälligen Gewande dieſer ſieben friſch geſchriebenen Skizzen eine

vollen Einblick in die Entwickelung des Rheinlandes, die in ihren Hauptmomente

inÄ und leichtverſtändlicher Darſtellung vorgeführt wird. Dank der glück

lichen Befähigung ihres Verfaſſers, die Reſultate exact wiſſenſchaftlicher Forſchung in

eleganter, im beſten Sinne populärer Form darzubieten, werden dieſe Skizzen zur

Ä wirklich fesbaren Rheiniſchen Geſchichte die wir beſitzen.

El

Verlag von Hermann Coſtenobſe in Jena.

Reiſen und Forſchungen

alten und neuen Kongoſtaate

von Dr. Joſ. Chavanne.

Ein ſtarker Band, Lex-Oct., hochelegante Ausſtattung mit vielen Original-Illuſtrationen in

feinſtem Holzſchnitt und 2 Karten. Broch. 24 M, eleg, geb. in Halbfranzband 27 M.

Geſtützt auf die im Kongoſtaate geſammelten Erfahrungen und Studien in den

Jahren 1884–1885, zum Zweck topographiſcher Aufnahmen, verſucht der berühmte Ver

jer in dem Werke ein klares und unparteiiſches Bild des Landes und ſeiner B

völkerung zu entwerfen. Der Länder- und Völkerkunde wird in dieſem Werke die erſte

aufÄn Forſchungen begründete Darſtellung der geophyſiſchen Verhältniſſe des

unteren Kongogebietes geboten.
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Hannov.-Altenbek.

––––
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3- M. - - - - 3. M.
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Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.
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Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage.) Kaltwasser-Heilanst. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

Augenblicksbilderin Photographie und Lichtdruck.

Schnellseher

zur Umsetzung der Serien in die Bewegung.

Moment-Apparat
für Amateure und Touristen.

Moment-Verschluss in allen Grössen.

Gesammt-Katalog mit 2 Probebildern franco

gegen Einsendung von 50 Pf, in Postmarken.

Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

FAus Dur und ſºNoſ.

Concertſtücke ohne Moten GeFeº

«E<ESE von Carl von Schloeger.
Mit 45 Illuſtrationen nachÄ POI

paul Kiette, sormann prell, Richard Scholz

. . . und einer Radirung von Max Klinger

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6--

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen's Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew's Gedichten in Proſa,

neben Callot-Hoffmann's Phantaſieſtückes

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

Schneyer

eutſche

Ugend.
Reich illuſtrirt.

50 Pf. pro Heft.

Anerkannt beſte Unterhaltungsſchrift für die

Jugend in Monatsheften à 50 Pfennig.

Verlag von Leonhard Simion in Berlin.

alls der

Deuttſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart und Leipzig.

G rl a ch Hof.
Roman von

Pſſip Schubin.

2 Bände.

Preis geheftet „f 8.–; fein gebunden - 9. –

# Der Oberförſter von ſºlargrabowo.

Roman von

Adolf Streckfuß.

2 Bände,

Preis geheftet eſ 8. –; fein gebunden o/ 9.–

zum XXX. Bande der „Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei

Bände umfassend) elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

4

Ferantwortet der Redacteur: Hsſtar Buſſe in Zerlin.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Redaction: Zertin sw., Möckernſtr. 67. Expedition: Zertin N.w, Dorotheenſtr. 31.
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Die preußiſche Landtagsſeſſion. Von Fritz Olzem, Mitglied des Ageordnetenhauſes. – Laut und Sinn. Von Carl Abel. –

Von Bruno Geb

Inhalt:
Notizen. – Inſerate.

Literatur und Ä Johannes Scherr und ſein Nachlaß. Von Theophil Zolling. – Zur Geſchichte der Schlacht bei Sedan.

ardt. – Buchdrama und Leſedrama. Von Otto Buchwald. –
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Die preußiſche Landtagsſeſſion.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Die am 14. Mai abgeſchloſſene Seſſion des Landtages

des größten Particularſtaates im Deutſchen Reiche, war die

Ä der laufenden Legislaturperiode 1885–1888. In der

egel liefert, bei dreijährigen Legislaturperioden, die hoffent

lich bald in Preußen nach dem Beiſpiele anderer conſtitutioneller

Staaten durch fünfjährige erſetzt werden, die zweite Seſſion

die größten Ergebniſſe, weil leider vielfach in der erſten Seſſion

einer neuen Legislaturperiode die Haltung der Parteien durch

die eben ſtattgefundenen Wahlen und in der dritten Seſſion

durch die bald ſtattfindenden Wahlen beeinflußt und durch

überflüſſige und ſchädliche Wahlreden der Fortgang der Ar

beiten geſtört wird. Die zweite Seſſion iſt die eigentliche Ar

Ä Wenn man nun von der abgelaufenen zweiten

Seſſion des Preußiſchen Landtages nicht behaupten kann, daß

ſie größere Ergebniſſe geliefert als die erſte Seſſion, ſo liegt

die Schuld nicht an dem Landtage, ſondern an der Staats

regierung, welche dieÄe Machtſtellung der Mehr

heitsparteien (Deutſchconſervativen, Freiconſervativen und Na

tionalliberalen) nicht genügend zu benutzen verſteht und in

Formulirung organiſcher Geſetzesvorlagen gegenüber wichtigen

Aufgaben des Staatslebens faſt unfruchtbar Ä Wäh

rend die erſte Seſſion von Mitte Januar bis Ende Juni 1886

dauerte und in derſelben 96Ä des Abgeordneten

Ä ſtattfanden, weiſt die verfloſſene zweite Seſſion eine

auer von Mitte Januar bis Mitte Mai und nur 55 Plenar

ſitzungen des Abgeordnetenhauſes auf. Das Herrenhaus brachte

es zu 17 Sitzungen. Indeß iſt die Seſſion dennoch nicht

arm an Ergebniſſen und auch nicht an befriedigenden Ergeb

niſſen, eine Reihe wirthſchaftlich und politiſch bedeutſamer

Maßnahmen iſt durch die Uebereinſtimmung zwiſchen Regierung

und Mehrheitsparteien ## worden.

Man darf ſagen, daß der Landtag im Ganzen ein ſtilles

Daſein geführt hat. Einmal derÄ daß die Staats

regierung mit keinenÄ wichtigen Vorlagen heraus

rückte und dann die Vorgänge im deutſchen Reichstag drückten

dem Landtage das Gepräge auf. Mit Ausnahme des Kirchen

geſetzes traten keine politiſchen Fragen erſten Ranges an den

Landtag heran, nur in Fragen zweiten Ranges hatte derſelbe

Ul F und in mehreren dieſer kleineren Aufgaben hatte

Ä rüher die Geſetzgebung die Principien feſtgelegt, ſo daß

es ſich weniger um Entſcheidungen, als umÄ der

früher vereinbarten Principien handelte. Von größtem Einfluß

auf den Gang der Landtagsverhandlungen war das Zuſammen

treffen der Eröffnung des Landtages mit der Auflöſung des

Reichstages. Am 14. Januar wurde der Deutſche Reichstag

mit welfiſcher Führung zum Wohl des Reiches aufgelöſt, am

15. Januar der preußiſche Landtag eröffnet. Die darauf fol

gende WaÄ für die Neuwahl des Reichstages regte

das deutſche Volk in ſeiner Tiefe auf und nahm Ä Intereſſe

und die Thätigkeit der Mitglieder des Landtages ſo in An

ſpruch, daß das Abgeordnetenhaus längere Zeit äußerſt ſchwach

Ä war und im Hauſe dieÄ der Verhandlung

die Aufmerkſamkeit nicht in dem Grade feſſelten, wie es wün

ſchenswerth geweſen. Dann kamen die erſten Verhandlungen

des neuen Reichstages über die wichtigen, dieÄ
und Sicherheit des Landes betreffenden Vorlagen, welche wie

derum nicht nur die Aufmerkſamkeit des größeren Publikums

von den Arbeiten des Landtages ablenkten, ſondern auch die

Aufmerkſamkeit des Landtages ſelbſt abſorbirten.

Ueberblickt man die Thätigkeit des Landtages, ſo fällt an

erſter Stelle das Hervortreten des Herrenhauſes durch die an

den Kaiſer gerichtete Adreſſe auf. Das in der Adreſſe über

den vorigen Reichstag gefällte harte Urtheil hat die Beſtätigung

desÄ gefunden und iſt vom deutſchen Volke durch die

Neuwahlen und von dem neuen Reichstage durch ſeine Ab

ſtimmungen vollkommen gerechtfertigt worden. Ein noch nicht

dageweſener Vorgang war,Ä zum erſten Mal, ſeit in Preußen

der Landtag bei der Feſtſetzung des Staatshaushaltes mitzu

wirken hat, der Staatshaushalt ganz unverändert nach dem

Voranſchlag der Staatsregierung angenommen wurde. Der

preußiſche Finanzminiſter von Scholz kamÄ noch ein

mal auf dieſen denkwürdigen Vorgang zurück und verhehlte

nicht ſeine Freude und Genugthuung. Der Vorgang erklärt

ſich einfach dadurch, daß der Finanzminiſter bei dem vorhan

denen Fehlbetrag bei Feſtſetzung der Ausgaben ſich die größte

Beſchränkung auferlegt und auch berechtigte Ä. ſeiner

Collegen nichtÄ hatte, ſodann dadurch, daß dem

Ä der Abgeordneten nichts übrig blieb, als in Selbſt

Ä dem weiſen Beiſpiele des Miniſters zu folgen.

Hoffentlich ſetzt der neue Reichstag durch befriedigenden Ab

ſchluß der Branntwein- und Zuckerſteuervorlage den preußiſchen

inanzminiſter bald in die Lage, nicht nur dem Abgeordneten

aus einen Staatshaushalt ohne Fehlbetrag vorlegen zu können,

ondern auch in denſelben nothwendigen, lange zurückgeſetz

ten Ausgaben für die allgemeine Wohlfahrt des Landes ein

ſtellen zu können. Nicht weniger denkwürdig als die unver

änderte war auch die raſche Annahme des Staatshaushaltes.

Die älteſten Parlamentarier wiſſen ſich einer auch nur annähernd

raſchen Durchberathung des Staatshaushaltes nicht zu erinnern.

Die erſte und dritte Leſung nahm nur je einen Tag, die zweite
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vierzehn Tage in Anſpruch, während in früheren Jahren allein

die Berathung des Cultusetats mehr als vierzehn Tage ver

langte. Der Staatshaushalt konnte ſchon Ende Februar dem

Herrenhaus vom Abgeordnetenhaus überſandt werden.

Die wichtigſte und intereſſanteſte Vorlage der Seſſion,

bei deren Verhandlung der Reichskanzler glücklich und ent

ſcheidend in die Verhandlungen eingriff und ſogar der Reichs

tag, in den Hintergrund gedrängt wurde, war die kirchen

politiſche Vorlage. Der Inhalt des Geſetzes iſt höchſt bedenk

licher Natur, namentlich wegen der Zulaſſung der Orden und

der Preisgebung der Jugenderziehung, weshalb viele Abgeord

nete, die für einzelne Beſtimmungen der Vorlage ſtimmten,

nicht für das ganze Geſetz ſtimmen konnten. Jedenfalls hat

das Geſetz, wenn es auch nicht den Abſchluß der Reviſion

der kirchenpolitiſchen Geſetze bedeutet, doch die Bedeutung des

Abſchluſſes des kirchenpolitiſchen Kampfes. Die Erklärungen

des Papſtes und der preußiſchen Staatsregierung laſſen nicht

daran zweifeln, daß beide den Willen haben, den Friedens

ÄÄ und zu erhalten. Die Demagogie der

apläne und die Hetzpreſſe wünſchen allerdings in ihrem eige

nen Intereſſe die Fortdauer des kirchenpolitiſchen Kampfes,

aber der jetzige Papſt, den große Geſichtspunkte leiten, geht

über dieſe Wünſche zur Tagesordnung über und deshalb er

klärt Majunke, der frühere, ſtreitbare Redakteur der „Ger

mania“, mit Recht in einer Abhandlung in den „Hiſtoriſch

politiſchen Blättern“: „So viel läßt ſich nach menſchlichem

Ermeſſen annehmen, daß mit den letzten Debatten des preu

ßiſchen Landtages die Culturkampfuhr nahezu abgelaufen iſt.“

Auf dem Gebiete der materiellen Intereſſen wurde die

weitere Entwickelung des Eiſenbahnweſens weſentlich gefördert.

Nicht nur wurde der Ankauf einiger weniger bedeutenden Li

nien im Intereſſe des Staatseiſenbahnnetzes genehmigt und

damit das Ziel der Verſtaatlichung der preußiſchen Eiſenbahnen

faſt erreicht, ſondern es wurde auch wiederum der Bau einer

Anzahl Bahnen beſchloſſen, welche für den Localverkehr und

die wirthſchaftlichen Intereſſen der weniger begünſtigten und

entwickelten Gegenden äußerſt wichtig ſind. Das iſt der un

beſtreitbare Vortheil und Segen der Verſtaatlichung der Eiſen

bahnen, daß die Staatseiſenbahnverwaltung ſolche Linien bauen

kann und darf, deren Rentabilität nicht vorauszuſehen iſt, weil

für ſie nicht der Ertrag der einzelnen Linie,Ä der des

großen preußiſchen Eiſenbahnnetzes maßgebend iſt.

Die im vorigen Jahre zum Schutze des Deutſchthums

gegen die polniſche Agitation ergriffenen Maßregeln fanden

eine Ergänzung durch das Kreistheilungsgeſetz für die Pro

vinzen Poſen und Weſtpreußen. Preußen iſt und bleibt ent

ſchloſſen als erſter deutſcher Staat den Polen gegenüber die

Ä und Rechte des Deutſchthums zu wahren. Die durch

die Mehrheitsparteien des Hauſes beſchloſſene Theilung einer

Anzahl Kreiſe wird die Verwaltung ſtärken und ſomit neben

Coloniſation und Schule zur Hebung und Stärkung des Deutſch

thums dienen. Die Polen im Abgeordnetenhauſe gaben ſich

über die Abſicht und Wirkung der Geſetzesvorlage keiner Täu

ſchung hin und machten deshalb heftige Oppoſition, die De

batte erinnerte häufig an die großen Polendebatten des vorigen

Jahres, man ſah wiederum deutlich, daß die Polen noch immer

den Traum der alten polniſchen Herrlichkeit träumen. Freilich

iſt es mit dieſer Herrlichkeit eine eigene Sache. Zu jener Zeit

der polniſchenÄ als Polen noch nicht verloren war,

herrſchten in Polen Adel und Geiſtlichkeit, ſaugten das Land

aus und brachten es dahin, daß das früher wohlhabende Land

vollſtändig verarmte. Erſt der energiſchen und intelligenten

preußiſchen Verwaltung gelang es, die Provinz Poſen wieder

zu einer verhältnißmäßig blühenden und wohlhabenden zu ma

chen. Daß Adel und Geiſtlichkeit ſich daher nach den früheren

Fleiſchtöpfen zurückſehnen, iſt eben nicht wunderbar, daß aber

auch die polniſchen Volksmaſſen die alte Zeit, in welcher ſie

als Heloten behandelt wurden, zurückwünſchen, iſt unbegreiflich.

Hoffentlich wird den polniſchen Volksmaſſen durch die humane

aber feſte preußiſche Politik, welche endlich der polniſchen Agi

tation kraftvoll gegenübertritt, allmählich das Bewußtſein kom

men, daß die Provinz Poſen ſich am wohlſten unter der Herr

ſchaft des preußiſchen Adlers befindet und damit wird die Oſt

mark des Deutſchen Reiches zur ſicheren Grenzmark, deren das

Deutſchthum gegen den Panſlavismus bedarf. Uebrigens würde

die Theilung vieler Kreiſe in Poſen auch ohne die Germani

ſirungsbeſtrebung der preußiſchen Verwaltung begründet ſein,

denn nicht nur in Poſen, ſondern in faſt allen preußiſchen

Provinzen, namentlich aber in den weſtlichen Provinzen, ſind

eine ganze Anzahl Kreiſe viel zu groß, um die Zwecke eines

Kreiſes vollſtändig erfüllen zu können. Die üblen Folgen zu

Ä Kreiſe werden um ſo mehr hervortreten, je mehr die

elbſtverwaltung eingeführt wird und Fortſchritte macht, da

dieſe ſich mit großen Kreiſen durchaus nicht verträgt.

Die Verwaltungsreform wurde in der verfloſſenen Seſſion

auch auf die Rheinprovinz ausgedehnt. Der Miniſter von

Puttkamer hat das Glück und das Verdienſt, die Selbſtver

waltungsgeſetze, welche für die öſtliche Hälfte des preußiſchen

Staates bereits in den ſiebziger Jahren geſchaffen wurden,

auch auf die weſtliche Hälfte zu übertragen. Die Verwaltungs

reform verfolgt drei Ziele: Ausdehnung der Selbſtverwaltung,

Einführung von Rechtscontrolen in die Verwaltung und De

centraliſation und Heranziehung der Laien. Die eingeſchlagenen

Wege ſind folgende: Neugeſtaltung der Selbſtverwaltungskörper

in Kreis und Provinz, Ordnung der Verwaltungsgerichtsbar

keit und veränderte Organiſation der allgemeinen Landesver

waltung. Die Organiſation der Landesgeſetzgebung iſt auf das

ganze Staatsgebiet berechnet und wird in der Rheinprovinz

gleichzeitig mit der neuen Kreis- und Provinzialordnung ein

geführt werden. Die Vorlage der Kreis- und Provinzial

ordnung für die Rheinprovinz erſchien ſowohl im Intereſſe der

Rheinprovinz als zum Wohle des Staatsganzen. Das zu

Stande gekommene Geſetz iſt ein großer Än für die

Rheinprovinz, welche ſich bis jetzt mit einer den heutigen Ver

hältniſſen nicht mehr entſprechenden Kreisordnung aus dem

Jahre 1827 und einer Provinzialordnung aus dem Jahre 1824

begnügen mußte. Keine ProvinzÄ mehr der Verwal

Ä denn keine Provinz iſt bis auf den heutigen Tag

ſo bureaukratiſch verwaltet worden als eben die Rheinprovinz.

Dort iſt, wie im Abgeordnetenhaus richtig bemerkt wurde, ein

rein bureaukratiſches Fundament unten und eine rein bureau

kratiſche Krönung oben. In der Rheinprovinz fand keinerlei

Mitwirkung des Laienelements bei der Verwaltung ſtatt, der

Rechtswe Ä die Verfügungen der Behörden war nur in

wenigen # len geſtattet, es ſtand in der Regel nur die Be

ſchwerde offen. Durch die neue Kreis- und Provinzialordnung

erhält die Rheinprovinz eine beſſere Vertretung im Provinzial

landtage ſtatt nach Ständen nach wirthſchaftlichen Intereſſen

Ä Ausdehnung der Rechte der Selbſtverwaltungsorgane,

eſſere Vertretung der Bevölkerung im Kreistage, der Kreis

ausſchuß neben dem Landrathe und das beſte, die Verwaltungs

gerichtsbarkeit, welche geſetzlichenÄ gegen Polizeiverfügungen

gibt. Das ſind Aenderungen und Verbeſſerungen, welche tief

in das Leben der Rheinprovinz eingreifen und demſelben auf

eine lange Reihe von Jahren hinaus eine beſtimmte Richtung

geben werden. Die Rheiniſche Gemeindeverfaſſung wird nur

inſoweit berührt, als ſie in einzelnen Beſtimmungen der neuen

Kreisordnung angepaßt werden muß. Die Rheinländer hätten

allerdings vor den neuen Geſetzen lieber eine Reform der Ge

meindeordnung geſehen, welche den Aufbau der Verwaltung

in organiſch beſſerer Weiſe geſtaltet hätte. Indeß dieſes Be

denken mußte gegenüber dem Umſtande, daß von dem Wege,

der nun einmal für die anderen Provinzen gewählt worden,

für die Rheinprovinz allein im Intereſſe der einheitlichen Ver

waltungsreform nicht abgewichen werden konnte, ſchwinden.

Die Rheinlande beſchäftigten das Abgeordnetenhaus noch

durch mehrere andere Vorlagen, die ſogenannten rheiniſchen

Juſtizgeſetze, die Cantongefängniſſe und die Provinzialhülfs

kaſſe betreffend, von denen die beiden erſteren angenommen,

die letzte in der Commiſſion begraben wurde. Die rheiniſchen

Juſtizgeſetze über das Rangordnungsverfahren und über das

Verfahren bei Theilungen vereinfachen, beſchleunigen und

machen weniger koſtſpielig ein bisher ſchwerfälliges, lang

wieriges und theures Verfahren, ſtellen wiederum einen Schritt
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dar zur Herſtellung der Rechtseinheit zwiſchen dem Geltungs

gebiet des Rheiniſchen Rechts und dem größten Theile der Ge

ſammtmonarchie und bilden die Vorſtufe zur Grundbuchord

nung, die allein im Stande iſt, klareÄ
der Rheinprovinz zu ſchaffen.

Die Vorlagen über die rheiniſchen Cantongefängniſſe und

e in

die rheiniſche Provinzialhülfskaſſe können kein allgemeines Inter

eſſe beanſpruchen. Derartige kleinere Vorlagen, betreffend Land

güterordnung für den Regierungsbezirk Kaſſel, Bergwerkseigen

thum in der Provinz Heſſen-Naſſau, Aufhebung der Frank

furter Verordnung über die Radfelgenbreite und andere, meiſt

rovinzieller Natur, welche alle angenommen wurden, nahmen

in der Regel nur die Aufmerkſamkeit und Thätigkeit der Ab

geordneten der betreffenden Provinz in Anſpruch. Als von

allgemeinerem Intereſſe ſind noch das Volksſchulleiſtungsgeſetz,

die Vorlagen betreffend die Organiſation der Berufsgenoſſen

ſchaften für die landwirthſchaftliche Unfallſicherung und die

Fürſorge für die Beamten in Folge von Betriebsunfällen zu

erwähnen. Das Volksſchulleiſtungsgeſetz verdankt ſeine Ent

ſtehung der eigenſten Initiative Ä Reichskanzlers, welcher

aus Veranlaſſung eigenerÄ die allzu unbeſchränkte

bureaukratiſcheÄ über die Leiſtungen der Gemein

den für die Volksſchule zu Gunſten der Selbſtverwaltungs

organe eingeſchränkt Äni Die liberale Seite des Ab

geordnetenhauſes war der Vorlage aus Beſorgniß für das

Gedeihen der Schule nicht geneigt, obgleich dieſelbe ſonſt

immer für die Erweiterung der Befugniſſe der Selbſtverwal

tungsorgane eingetreten war. Die Zukunft wird zeigen, ob

das der Selbſtverwaltung in dieſem Falle gezeigteÄ
begründet war. Das Geſetz kam trotz Widerſpruch der linken

Seite des Abgeordnetenhauſes zu Stande. Die vom Land

tage angenommenen Geſetze über die Organiſation der Berufs

Ä für die landwirthſchaftliche Unfallverſicherung

und über die Fürſorge für Beamte in Folge von Betriebs

unfällen beweiſen, daß die Sorge der Staatsregierung und

des Landtages fortwährend darauf gerichtet iſt, eine die Löſung

der ſocialen Frage erſtrebende Geſetzgebung conſequent und

ſtetig auszubilden.

Die Erneuerung des Acceſſionsvertrages mit Waldeck

wurde genehmigt, Äj Waldeck zur Einverleibung in den

Ä Staat reif iſt und das nominelle Fortbeſtehen

Waldecks als „Bnndesſtaat“ Preußen jährlich 310,000 Mark

koſtet. Würde Preußen die Einverleibung Waldecks angeregt

Ä ſo wäre ein Geſchrei überÄ Beſtrebungen und

ergewaltigungen entſtanden, dem wegen der# eines

noch ſo tüchtigen Stammes, „der Nachkommen der Cherusker“,

der preußiſche Staat ſich zur Zeit nicht ausſetzen wollte.

Der Umfang der Landtagsarbeiten iſt jedoch mit den hier

berührten Punkten keineswegs erſchöpft, derÄ beſchäf

tigte ſich noch mit den Fragen betreffend Erhöhung der land

wirthſchaftlichen Schutzzölle, Berechtigung der Oberrealſchulen,

Schulpflicht der Kinder, Feuerverſicherungsmonopol und an

deren Gegenſtänden, in vielen Sitzungen wurde über die aus

dem Lande an den Landtag gerichteten Wünſche, nachdem die

ſelben in Commiſſionen geprüft wurden, gründlich berathen

und in vielen Fällen dieſelben der Staatsregierung zur Berück

ſichtigung oder als Material überwieſen. Der Landtag hat

durch das erfreuliche Einverſtändniß zwiſchen Staatsregierung

und Mehrheitsparteien die Intereſſen des Landes gefördert

und an der Verbeſſerung der materiellen und geiſtigen Zu

ſtände des Volkes mit Äo gearbeitet. Die gemäßigten Ele

mente haben immer mehr und mehr gelernt, nicht nur in natio

nalen, ſondern auch in anderen Angelegenheiten zum Wohle

des Landes Hand in Hand zu Ä Die Zahl derjenigen

Abgeordneten, welche ſtolz dÄn ind, in einem Vierteljahr

hundert nichts gelernt zu haben und die Staatsregierung nur

mit negativemÄ beehren, nimmt immer mehr ab, da

egen mehrt ſich die ZahlÄ welche nicht an erſter Stelle

Ä ob eine Vorlage oder Maßregel liberal oder conſer

vativ, ſondern vor Allem, ob dieſelben vernünftig und zum

Wohl des Landes ſeien. Das Land kann damit nur zufrieden Ä

Laut und Sinn.

Von Carl Abel.

Wenn Talleyrand ſagte, daß die Worte erfunden ſeien,

um die Gedanken zu vÄj und wenn ſo mancher ver

ſchämte Nachfolger des unverſchämten Peſſimiſten ſeine Mit

theilungen an den lieben Nebenmenſchen in demſelben ange

nehmen Sinne abzufaſſen pflegt, ohne es allerdings ebenſo fri

vol zu geſtehen, ſo wiſſen beide nicht, welch ſchwer errungenes

Gut ſie zu üblem Zweck mißbrauchen.

Nach dem# niß des Aegyptiſchen, der älteſten erhal

tenen Rede der Ä ſowie vieler noch heut geſprochener

Idiome untentwickelter Raſſen, Ä die einzelnen Worte der

Menſchheit urſprünglich keinen beſtimmten Sinn gehabt. Was

uns heute vom Weſen der Sprache unzertrennlich zu ſein

dünkt, die Unterbringung einer verſtändlichen Bedeutung in

einem beſtimmten Laut, iſt vielmehr erſt ganz allmählich und

unter den größten SchwierigkeitenÄ DieÄ

welche wir für eine allgemein menſchliche und dem Geſchlecht

angeborene zu Ä verſucht ſind, einen Begriff nicht allein

für uns ſelber deutlich zu faſſen, ſondern auch in einem uns

und unſeren Sprachgenoſſen ſofort begreiflichen Klange nieder

ulegen, iſt im Gegentheil nur das Ergebniß einer langſam

Ä Entwickelung zu klarer Verbindung vonÄ

und Laut geweſen. Während wir ſeit der vollzogenen Sprach

ſchöpfung unſere Cultur durch immer neue Gedanken zu för

dernÄ denen wir mit dem alten Wortmaterial leichten

Ausdruck leihen, iſt bis zu jenem Termin dasÄ
unſerer armen Vorfahren zu nicht geringem Theile darauf

gerichtet geweſen, die paar Gedanken, die ſie hatten, in ein

ander verſtändliche Laute zu kleiden. Da Niemand ſagen kann,

ob die Zeit vor Erreichung dieſes Zieles nicht länger ge

dauert hat, als die ſeitdem verfloſſene, ſo ergibt ſich die Per

ſpective auf ein ganzes Weltalter halbverſtändlicher Rhetorik,

die den Aeußerungen manches geehrten Vorredners gegenüber

ihre Vorzüge gehabt haben könnte.

Um den Thatſachen, auf denen dieſe nicht ganz unerfreu

liche Folgerung beruht, einigermaßen näher zu treten, erwäge

man, daß es im Aegyptiſchen eine außerordentlich große Menge

von Worten gibt, welche eine ganze Anzahl der verſchiedenſten

Bedeutungen, die nichts mit einander zu thun haben können,

in ſich vereinen. Oder genauer geſprochen, daß in dieſer

älteſterhaltenen Sprache ein und derſelbe Laut regelmäßig zur

Bezeichnung des allerverſchiedenſten Sinnes verwendet worden

iſt, eine urſprüngliche Fähigkeit für jeden Sinn einen beſon

deren Laut zu erfinden und zu gebrauchen, alſo nicht vor

handen Ä ſein kann. Wo, wie im Hieroglyphiſchen, ein

undÄ Laut äa Vogel, Waſchen und Daſein bedeutete;

wo äb Herz, Fleiſch, Form, Kalb, Mauer, Durſt, weggehen,

fordern, ſpringen, linkeÄ u. ſ. w. beſagte; wo man äpt

ſprach, und damit einmal Maß, das andere Mal Ente, das

dritte Mal Schiff, das vierte Mal Hippopotamus, das fünfte

Mal Becher, das ſechſte Mal Riegel meinte; und wo dieſelbe

wirre Eigenthümlichkeit den ganzen älteſten Wörerſchatz mehr

oder minder in Mitleidenſchaft mitzog, da kann von Sprache

nach unſerer heutigen Auffaſſung überhaupt noch nicht die Rede

geweſen ſein.

Das ohnmächtige Ringen mit dem Laut, welches das

damalige kindliche Lallen bezeichnet, wird in ſeiner ganzen

Schwäche um ſo erſichtlicher, wenn wir in Betracht ziehen, daß

die phyſiſche Fähigkeit, artikulirte Laute hervorzubringen, bereits

viel größer war, als die intellectuelle, jedem von ihnen eine

beſtimmte Sonderbedeutung beizulegen. Für jede der oben

erwähnten, in mehrdeutigen Worten untergebrachten Bedeutun

gen gibt es noch eine ganze Anzahl von anderen Worten,

denen dieſelbe Bedeutung, wiederum mit anderen Bedeutungen

gemiſcht, innewohnt. Neben das äb, welches Herz,Ä

orm, Kalb, Mauer, Durſt, weggehen, fordern, ſpringen, linke

and u. ſ. w. beſagte, tritt eine ganze Reihe von anderen
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Worten, deren jedes eine einzelne dieſer Bedeutungen entweder

allein, oder mit anderen Bedeutungen, die wieder dem äb nicht

innewohnen, beſitzt. Es war alſo ein Mangel an diffe

renzirter Lautproduction, welche die Unterbringung verſchiede

ner Bedeutungen in demſelben Worte veranlaßte, ſondern viel

mehr das Unvermögen, den producirten Lauten beſtimmte Be

deutungen beizulegen. Sonſt hätte ja leicht jedes dieſer Worte,

die ſo Gemiſchtes ausdrücken, auf eine einzelne ſeiner Bedeu

tungen ſpecialiſirt werden können. Das Gewicht dieſer Er

wägung wird dadurch erheblich verſtärkt, daß die Zahl der

auszudrückenden Bedeutungen in der älteſten hieroglyphiſchen

Periode der Sprache, die wenig anders als die nöthigſten

ſinnlichen Begriffe kennt, eine verhältnißmäßig ungemein ge

ringe iſt, während der Reichthum der zur Verfügung ſtehenden

Lautcomplexe bereits in wuchernder Fülle vor uns ſteht.

Die Lehre, welche das krauſe Wortmaterial der älteſten

erkennbaren ägyptiſchen, und damit der älteſten erkennbaren

menſchlichen Rede überhaupt enthält, wird durch ſeine im Laufe

der ägyptiſchen Sprachgeſchichte zu verfolgende weitere Ent

wickelung beſtätigt. Während im Hieroglyphiſchen die viel

deutigen Homonyme noch außerordentlich zahlreich ſind, nehmen

ſie in der ſpäteren, der ſogenannten koptiſchen Periode, ſtark

ab, ohne auch hier übrigens ganz zu verſchwinden. Die Ab

nahme vollzieht ſich in einer, den Fortſchritt zu deutlicher Aus

drucksfähigkeit beredt bezeugenden Weiſe. Eine Unmenge von

vieldeutigen Worten, deren Bedeutungen ſich in anderen hiero

Ä Worten ebenfalls vorfanden, verſchwindet ganz;

eine andere Claſſe von Vieldeutern zieht ſich auf eine oder

einige wenige Bedeutungen zurück; in einer dritten ſpaltet ſich

das eine, urſprünglich vieldeutige Wort durch den Wandel

eines oder einiger ſeiner Laute oder durch andere Weiterbil

dungsmittel in mehrere Worte, deren jedes nur eine der an

fangs in ihm gemeinſam niedergelegten Bedeutungen enthält.

Hier ſehen wir mithin den unzweifelhaften Fortſchritt von viel

deutigem zu eindeutigem Laut vor unſeren Augen vor ſich

gehen. Hier beobachten wir das Aufſteigen aus einer Kind

lichkeit, in der faſt jedes Wort faſt jeden Begriff ausdrücken

konnte, zu einemÄ Alter, welches ſich für jeden Begriff

ſein beſonderes Wort zu ſchaffen vermochte. Hier ſtehen wir

als Zeugen bei dem großen Vorgang, der wirres Stammeln

in verſtandene Rede verwandelte. Ehe dies geſchah, muß die

Geberde, die lange noch die Rede ergänzend begleitete, nicht

Begleitung, ſondern das wichtigſteÄe ge

weſen ſein. Die den ſo häufig unverſtändlichen Wortlauten

Ä erklärenden Bilder der Hieroglyphenſchrift wür

den darüber keinen Zweifel laſſen, ſelbſt wenn wir die Natur

völker nicht noch heute oft genug mit der Geberde allein ſpre

chen ſähen. In Prof. Max Müller's eben erſchienenen Werke

The Science of Thought wird von einer neuerlichen Entdeckung

vorgeſchichtlicher Schädel geredet, welche den Knochenanſatz, an

welchen der die Zunge bewegende Muskel ſich fügt, überhaupt

noch nicht beſitzen, welche Ä ſchon aus materiellen Gründen

noch nicht geſprochen haben können. So werden die Ergebniſſe

der Aegyptologie nunmehr von denen der Oſteologie beſtätigt,

und die auf den hochentwickelten Sanskritismus gegründeten

irrigen Annahmen einer urſprünglich beſtimmten Sprachfähigkeit

immer mehr beſeitigt.

Je mehr die Begriffe und das Gehör der Nation ſich in

der dargelegten Weiſe ausbildeten, deſto mehr muß demnach

ein inneres Band zwiſchen beiden entſtanden ſein, welches ge

wiſſe Laute für gewiſſe Gedanken vorzugsweiſe wählen ließ.

Denn warum wäre ſchließlich ein beſtimmter Laut für einen

beſtimmten Begriff gewählt worden, außer weil der eine dem

anderen beſonders zu entſprechen ſchien? Je weniger der Menſch

die Fähigkeit, beſtimmte Laute mit beſtimmten Begriffen zu

verbinden, urſprünglich beſaß, deſto mehr muß das Entſtehen

derſelben einÄ ein zuſammenhängendes, ein durch

ein geiſtiges Band verbundenes geweſen ſein. Das Rationelle

dieſes Proceſſes und die deutlichen Spuren davon, die ein Jeder

in ſeiner eigenen Sprache noch heute nachweiſen kann, haben

den Zuſammenhang zwiſchen Laut und Sinn allen Völkern

und Forſchern wahrſcheinlich gemacht, auch als das ägyptiſche

Beweismaterial noch unzugänglich war. Da ſind Ä die

directen Rufnachahmungen anderer Geſchöpfe, wie Kukuk, Kike

riki, Baubau, Bukuh, Puthühnchen u. ſ. w. Da ſind ferner

die Schallnachahmungen anorganiſcher Dinge, wie Krachen,

Schmettern, Donnern, Rauſchen, Raſſeln, Knattern, Brauſen,

Brechen, Knallen, Klingeln, Gurgeln – gar nicht zu reden von

noch ſtärkeren interjectionellen Lauten, wie die modern Berlini

ſchen Bums, Schwapp, Pardautz, Schnedderedeng, Kladderadatſch

und vieles ähnliche. Da ſind ſchließlich ſtumme Dinge, deren

Name in ſeiner unverkennbaren Wortmuſik ihren Begriff deutlich

wiederſpiegelt: der raſche Blitz, die glatte, gleitende, ſchleichende

Schlange, der fließende Fluß, die wiegende, wogende, wellige

Woge u. ſ. w. Da ſind die ebenfalls melodiſch entſprechenden

Eigenſchafts- und Thätigkeitsbezeichnungen hart, weich; hell,

Ä roth, dunkel; ſchlank, dick; ſpringen, taumeln; kling, klang,

dumpf; frech, ſanft; flink, langſam; blink, blank; öeich Ä
leicht, ſchwer Druck, Schnitt u. ſ. w. Alle dieſe und viele an

dere Worte verrathen noch heute, daß ein geiſtiges Band zwi

ſchen. Laut und Sinn beſtehe, und je beſſer Jemand ſeine Sprache

kennt, deſto mehr Beiſpiele wird er in ihr entdecken. Wenn

wir nun bedenken, wie ſehr ſich die urſprünglichen Laute des

Deutſchen bis auf den heutigen Tag durch Klima, Organ

wechſel, läſſige Ausſprache, Völkermiſchung und viele andere

Umſtände geändert haben, ſo wird es uns nicht wundern, daß

wir nicht in allen Worten einen ſolchen Zuſammenhang zwi

ſchen. Laut und Sinn, eine ſolche Wortmuſik mehr nachweiſen

können; wir werden vielmehr erſtaunt ſein, noch ſo viele zu

finden, die einen ſolchen Zuſammenhang bis auf den heutigen

Tag bewahrt haben. Denn nachdem die Worte einmal in

dieſer muſikaliſchen Weiſe geſchaffen waren, nachdem Begriff

und Klang ſich in ihnen einmal gegattet hatten zur Bezeich

nung eines gewiſſen Dinges und, nachdem der ſo geſchaffene

Laut einmal als einenÄ Begriff bezeichnend bekannt

und anerkannt war, brauchte man ja die muſikaliſche Ausſprache

nicht mehr, um ſich den Zuſammenhang, den Sinn klar zu

machen, ſondern konnte nun Zuſammenziehungen, Zuſätze oder

Abfälle eintreten laſſen, wie ſie Gewohnheit, raſches Sprechen und

viele andere ſtützende, abſchleifende und verwitternde Einflüſſe im

Leben oder Sprechen mit ſich zu bringen pflegen. Dazu kommt,

daß die größte Anzahl aller vorhandenen Worte Hauptwörter

ſind, alſo Dinge bezeichnen, die urſprünglich nach irgend einer

hervorſtechenden Eigenſchaft benannt wurden, daß der Un

gelehrte aber in den meiſten Fällen die urſprüngliche Bedeu

tung eines ſolchen Hauptwortes, d. h., der zu ſeiner Bezeich

nung verwendeten Eigenſchaft, nicht mehr kennt, alſo auch nicht

wiſſen kann, welchen Begriff der gewählte Klang wiedergeben

ſoll und dadurch gegen den Klang längſt gleichgiltig geworden

# muß. Die philologiſche Forſchung hat z. B. feſtgeſtellt,

aß Sonne urſprünglich Licht bedeutet, und daß der Klang

des Wortes zuerſt sol, sal, hell gelautet hat. Da ſind wir

alſo bei sal, hell angekommen, und haben in dem hellen,

Ä Klange dieſer Worte noch heute einen verſtändlichen

ingerzeig für die Erklärung ihrer Wahl zur Bezeichnung

des Lichts. Bei dem ſtärker veränderten Worte Licht wür

den wir dergleichen heute weniger nachzuempfinden vermögen,

wüßten wir nicht mit Hülfe des Aegyptiſchen, daß Licht eine

lautliche Umkehr von hell iſt. Warum aber für den Begriff

Wort das Wort Wort Ä wurde, könnten wir nicht eher

feſtſtellen, ehe wir nicht wüßten, ob Wort urſprünglich Laut,

oder Verſtand, oder Mittheilung, oderÄ ähnliches be

deutet habe. Denn eines von dieſen muß es bedeutet haben, da

jedes Ding nach einer ſeiner hauptſächlichen Eigenſchaften be

zeichnet worden iſt, da jedes Subſtantiv, um grammatiſch zu

reden, Ä ein Appellativum iſt. Jene erforderliche Ä
ſtellung aber zu machen, jene urſprüngliche Bedeutung des

Wortes zu finden, kann nur derÄ elingen, die

einestheils nicht Jedermanns Sache iſt, dieÄÄr in

den Händen ihrer befugten Vertreter ſich noch als eine ſehr

junge Wiſſenſchaft darſtellt, welche das Meiſte nicht weiß, das

was ſie weiß nicht immer ſicher weiß, und in Wahrheit erſt

durch die Hülfe des eben erſt in ſie eintretenden Aegyptiſchen

eine allgemeinere Grundlage und Ausdehnung erlangen wird.
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Bei Eigenſchafts- und Thätigkeitsworten liegt der ausgedrückte

Begriff durch die Natur Bedeutung allerdings gewöhn

lich klarer zu Tage, da ſcharf eben ſcharf, ſtumpf ſtumpf,

ſchneiden ſchneiden und binden binden bedeuten muß, und ſein

Lautwerth alſo auf einen unzweifelhaften Begriff bezogen wer

den kann. Aber auch hier iſt nach mehrtauſendjähriger Ab

ſchleifung der Laute ihr urſprünglicher Zuſtand und ihre Ver

wandtſchaft mit anderen Lauten und Lautcomplexen in den

meiſten Fällen zu fruchtbarer Evidenz erſt noch zu bringen.

Und auch dann wird der urſprüngliche Laut und ſein Eindruck

in älteſter Zeit ſich häufig nicht mehr wiederherſtellen laſſen.

Einen wie gewaltigen Einfluß das muſikaliſche Element

urſprünglich auf die Bildung der Sprache und die Bedeutung

der Worte gehabt, Ä in einer bei uns längſt verwiſchten

Stärke das Chineſiſche mit ſeinen verwandten Sprachen. Chi

neſiſch, welches von 400 Mill. Menſchen, d. h. faſt vom dritten

Theil der Menſchheit geſprochen wird, iſt bis auf den heutigen

Tag überhaupt keineÄ ſondern eine geſungene Sprache.

Im Chineſiſchen kann principiell jedes Wort auf fünf ver

ſchiedenen Tonhöhen ausgeſprochen werden, und hat auf jeder

derſelben eine verſchiedene Bedeutung. Bei jeder dieſer fünf

verſchiedenen muſikaliſchen Noten Ät alſo das Wort einen

anderen Sinn, der mit den Bedeutungen, die ſich den vier

anderen Noten anhaften, keine, oder nur wenig nachweis

bare Verwandtſchaft haben kann. So, wie geſagt, ſingt der

rößte Theil der Menſchheit noch heute, anſtatt zu ſprechen.

So, oder vielmehr ähnlich, haben wir Alle einmal geſungen.

So mußten wir ſingen, um die lebhafte Lautempfindung,

welche die Sprachſchöpfung allein ermöglichte, welche den ein

zelnen Tönen allein einen beſtimmten Sinn unterzulegen ge

ſtattete, in uns zu erregen. Es war immerwährendes Concert

bei der Sprachſchöpfung.

«Literatur und Kunſt.

Johannes Scherr und ſein Nachlaß.

Von Theophil Zolling.

Ein halbes Jahr nach ſeinem Heimgang erſcheint der

Nachlaß des populären Schriftſtellers, der zu den älteſten

Freunden der „Gegenwart gehörte. Noch bis zuletzt bewahrte

er unſerem Blatte ſeine Theilnahme, und was er ihm in den

letzten Jahren, durch Krankheit und Arbeitslaſt verhindert, an

Mitarbeiterſchaft verſagen mußte, das ſuchte er durch ſeinen

werthvollen Rath, ſein freundſchaftlich aufmunterndes Intereſſe

zu erſetzen. Darf ich doch ſagen, daß ſein Antheil nicht allein

der Zeitſchrift galt, ſondern ſich auch auf meine Perſon übertrug,

die ihm ſchon vor faſt zwei Jahrzehnten näher getreten war.

Und wie er dem Herausgeber dieſer Blätter gewogen, ſo freund

lich war er ſchon dem angehenden Studenten, ſeinem eifervollen

örer, zugethan, und lenkte er ſpäter die ſchüchternen erſten

Schritte ſeines Kameraden von der Feder. Indem ich nun

noch einmal ſeiner Güte und Theilnahme dankbar gedenke, er

ſcheint vor mir das entrückte irdiſche Bild des Freundes und

Lehrers: eine unterſetzte Geſtalt, die vom Bauernſohne die Derb

heit und vom Magiſter die Behäbigkeit hatte; dasÄ
elbe GeſichtÄ von dem ſtark beſchneiten Vollbart, die

Ä weißen Haare ſorgfältig zu einer beſcheidenen Tolle empor

gekämmt, die Naſe kräftig, wie der ſinnlich aufgeworfene Mund,

und unter der gefurchten hohen Stirne zwei braune Augen, von

denen das rechte lebhaft und durchdringend in die Welt ſah,

während das linke etwas Starres hatte und viel kleiner ſchien.

Erſt jetzt nach ſeinem Tode erfahre ich – und auch ſeinen

intimſtenÄ mag es nicht minder neu ſein –, daß er

das eine Auge in ſeiner Kindheit verloren hatte und ſeither

einen gläſernen Einſatz trug Scherr einäugig – das iſt auch

ſo einer von den Widerſprüchen des merkwürdigen Mannes!

Und nun klingt mir auch ſeine Stimme im Ohr, die ich zum

erſten Mal in ſeinem Hörſaale des Eidgenöſſiſchen Polytechni

kums in Zürich vernahm: ein warmer, wohlklingender Bariton,

der mit ſtark ſchwäbelndem Accente ſeine Sätze in mäßiger

Eile gut und ſicher pointirt vortrug, eine Wonne der Steno

graphen. Scherr hatte ein zur Hälfte erotiſches Publikum vor

ſich, zumal Amerikaner, Italiener, Ruſſen, Südſlaven, deren

deutſche Kenntniſſe nicht eben groß waren, und da galt es,

auf dieſe mangelhaft Ä Rückſicht zu nehmen und

hübſch deutlich zu ſein. Ueberhaupt war das ganze Weſen

des literariſchen Keulenſchwingers und kampfmuthigen Raiſon

neurs gemeſſen und bedächtig. Langſam ſchritt der beliebte

Lehrer ins Auditorium, deſſen beiläufig zweihundert Inſaſſen ihn

mit dem ſtaubaufwirbelnden Getrampel, bekanntlich einem der

unveräußerlichen Menſchenrechte des deutſchen Studenten, zu

Ä pflegten;Ä beſtieg er das Katheder, putzte

ſich etwas pedantiſch mit einemÄ Taſchentuche die

Brillengläſer, ordnete ſeine Notizenblätter, welche ihm die noth

wendigen Daten und Zahlen lieferten, und erſt nach einem

herzhaften Schneuzen und Räuſpern hub er ſeinen ganz freien

Vortrag an. Sein Auge – wörtlich genommen – ſchweifte

unterdeſſen über die Zuhörer hinweg in die Ferne. Es gibt

wohl kein zweites Schulhaus, das eine gleich prächtige Aus

ſicht böte, als Polytechnikum und Univerſität am Zürichberg

abhang. Das wußte der verwöhnte Naturfreund, und er

hatte für ſeinen Unterricht noch obendrein einen gewiſſen Hör

ſaal im zweiten Stockwerke des linken Flügels ausgewählt,

wo die Ausſicht am umfaſſendſten war. DarumÄ auch

ſein Blick wie verklärt auf dem blauen Reich des Sees, dem

grünen Rebengelände, den dunklen Tannen des Uetli, dem

ſilbern ſchimmernden Firnenkranze der Hochalpen, indeſſen ſein

Geiſt den Faden der Rede feſthielt und die Geſetze des Schö

nen oder das Geſchick der Welt erwog. Nur das laute Ge

lächter ſeiner Hörer, wenn er irgend eine witzige Bemerkung

machte, z. B. daß Prinz Plonplon kein anderes Pulver ge

rochen, als Zahnpulver, führte ſeinen Blick auf kurze Zeit

wieder in den Saal zurück, wo die Augen von Jung und Alt

unverwandt an ſeinen Lippen hingen.

Scherr bewohnte in der Vorſtadt Unterſtraß das anſehn

liche Haus „Zum Sonneneck“, das von ſeiner Zürichberghalde

eine vielſtundenweite Umgegend beherrſchte: links den See, zu

Füßen die Stadt, rechts das grüne Limmatthal. Hier traf

man ihn immer bei der Arbeit. Starke weiße Foliobogen

bedeckte er mit ſeiner großen, ſchwungvollen Schrift. So ſaß

er mitten in ſeiner Bücherei und zwiſchen den auf Stühlen und

Tiſchen lagernden neueſten Erſcheinungen der Literatur, die

ihm meiſt als Recenſions- und Widmungsexemplare ungerufen

und ungebeten ins Haus flogen. Dem Beſucher trat er mit

robuſtem Handſchlag entgegen. War es ein Student, der ſeine

Matrikel „teſtiren“ laſſen wollte, ſo erkundigte ſich Scherr

immer theilnahmsvoll nach den Verhältniſſen und Studien des

Schülers und hielt mit guter Lehre nicht zurück, denn der

ſtark erzieheriſche Zug ſeiner Schriften ſchlug auch in ſeinem

Weſen überall durch. Klopfte einÄ Beſucher bei

ihm an, ſo wurde er ſtets nach Kräften ausgeholt, denn nichts

feſſelte den Alten vom Zürichberg lebhafter, als was ſeine

deutſche Heimath betraf. Auch der andere Flüchtling, der ſich

in ſeiner Nähe angeſiedelt hatte, Gottfried Kinkel, zügelte in

ſolchen Fällen ſein verwandtes lebhaftes Mittheilungsbedürfniß,

aber er hörte aus Allem nur eine Beſtätigung ſeiner innerſten

Ueberzeugung, daß das neue deutſche Reich faul und krank

und das Niederwerfen des demokratiſchen Frankreich eigentlich

ein allgemeines Unglück ſei. Anders Scherr, der den Acht

undvierziger längſt abgelegt hatte und hoffnungsfreudig in die

Zukunft Ä Suchte ihn aber ein literariſcher College heim,

dann öffnete er alle Schleuſen ſeiner Beredtſamkeit und hielt

die meiſtens peſſimiſtiſche Stimmung nicht zurück. Den zahl

los auftauchenden und bald ſpurlos untergehenden neuen Zeit

ſchriften galt allezeit ſein beſonderer Haß. „Nun, denn

ſchon ein Jude den anderen abgejudet?“ empfing er mich einmal,

mephiſtopheliſch lachend. Die Mode, auch in der Literatur, war

ihm kein geringerer Greuel. „Die Fritz-Reuterei“, polterte er
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eines Tages, „ſcheint ja dermalen ſchon ausgaloppirt zu haben“.

Und dazu ſchwang ſich der Profeſſor imÄ hin und

her, daß die rieſigen Pantoffeln an den Füßen klatſchten und

die Quaſten des grauen Schlafrocks flogen, während ſeine Rede

munter fort floß, immer derb, originell und geiſtreich, wie

ſeine Schrift.

Und nun liegen die „Letzten Gänge von Johannes

Scherr“ vor mir! Der vierſchrötige Schwabe, der ſelten oder

nie krank geweſen und der Ewigkeit zu trotzen ſchien, hat ſich

noch tapfer gegen den Tod gewehrt, ein Jahr und länger, bis

er zuletzt einer tückiſchen Herzlähmung erlag. Seine Studir

ſtube hatte er ſeit Monaten nicht mehr betreten, und ſo ſind

die letzten literariſchen Arbeiten des Unermüdlichen Bruch

ſtücke geblieben. Sie beſtehen zuerſt aus einer großangelegten

Studie über die Jeſuiten und Freimaurer, drei Büchern

Culturgeſchichte, wovon kaum das erſte vollſtändig, das die

ihm Ä verhaßten Jünger Loyola's bis zum Ende des

ſechzehnten JahrhundertsÄ t. Die andere poſthume Mit

theilung: „Im Hörſaal“ ſetzt ſich nur aus gelegentlichen Be

merkungen über Politik und Literatur zuſammen – ohne

Zweifel ſtenographiſche Niederſchriften aus dem Colleg. Was

dieſem literariſchen Vermächtniß beigegeben wurde, ſind fremde

Erinnerungsblätter und Gedenkreden, die offenbar den Band

etwas gewichtiger machen ſollen. Ein Auszug aus der warm

herzigen Grabrede, welche Pfarrer Haggenmacher an der Gruft

ſeines Stiefvaters hielt, eine geiſtvolle Charakteriſtik des ver

ewigten Amtsgenoſſen als Menſch und Schriftſteller von dem

feinſinnigen Aeſthetiker der deutſchen Lyrik Prof. Julius Stiefel

und endlich ein pietätvolles Lebensbild, entworfen von ſeinem

langjährigen Intimus, dem Basler Profeſſor Jakob Mähly –

alles werthvolle Zeichen der Liebe und Verehrung, die der

Freund von Scherr's Schriften gerne vereinigt ſieht. Fügen

wir zu dieſen Rudera der „Letzten Gänge“ noch einen wenige

Monate vor ſeinem Tode veröffentlichten Band: „Geſtalten

und Geſchichten“, ebenfalls bei W. Spemann in Stuttgart

erſchienen, ſo findet man die wichtigſten Züge dieſes ausge

prägten literariſchenÄ in nuce beiſammen, ohne

ſie erſt aus den über Äg Bänden ſeines Lebenswerkes zu

ſammenſuchen zu müſſen. Scherr gibt in jeder ſeiner Schriften

ſeine ganze volle Perſönlichkeit, und ſeine zwei letzten Werke

zeigen ihn uns noch ſo friſch, gediegen und originell und mit

all ſeinen Vorzügen und Mängeln, wie ſeine erſten Bände.

Hier haben wir den Hiſtoriker, den Literatur- und Cultur

geſchichtsſchreiber, den Philoſophen und Aeſthetiker. Schon

Ä Stoffwahl iſt charakteriſtiſch für ihn, denn Scherr ſchrieb

nur mit vollem Herzensantheil. Was ihn zuletzt beſchäftigte,

die Jeſuiten, die Familie Borgia, die Königin Chriſtine von

Schweden, die Verſchwörung von Pichegru und zwei Kaiſer

biographien Tiberius und Caligula, das verräth zugleich ſeine

hiſtoriſchen Liebhabereien: Religionsgeſchichte, Greuelthaten,

Hyſterie auf dem Throne, Verſchwörungen und Intriguen,

Ä Größenwahn. Es iſt Mode geworden, Scherr als

Hiſtoriker nicht mehr für voll zu nehmen. Gewiß, er iſt und

war nie der Mann kühler Objectivität. Er iſt zu warmblütig,

Ä kampfluſtig und hat zu viel Phantaſie dazu; auch der di

aktiſche Zug in ſeinem Weſen hindert ihn daran. Er ſtrotzt

von Tendenz, läßt die Thatſachen nie für ſich reden, ſondern

ſpricht überall das fabula docet der Weltgeſchichte aus. Wie

er den Beruf des Hiſtorikers auffaßt, ſagt er „Im Hörſaal“:

Die echte Geſchichtswiſſenſchaft hat nicht allein die Aufgabe, die

Menſchen mit den Thatſachen des Entwickelungsprozeſſes der Menſchheit

bekannt zu machen, ſondern auch und ebenſo die, das Unrecht zu brand

marken und das Recht zu vertheidigen, die Lüge zu entlarven und die

Wahrheit zu verkünden, die verletzte Freiheit zu rächen und die Tyrannei

zu bekämpfen. Ihr Amt iſt alſo ein weſentlich ſittlich-ſociales.

Scherr iſt eigentlich auch als Hiſtoriker nur Journaliſt.

Darum ſeine Vorliebe für alles Actuelle, die Zeitgenoſſen zu

nächſt Berührende. Er moderniſirt durchweg, verweiſt bei dem

urälteſten Geſchehniß immer auf die Gegenwart und wählt

gerne die neueſten Thaten der Geſchichte zum Gegenſtande

ſeiner Unterſuchung und Darſtellung. Schon 1873 las er ein

Colleg über den Krieg von 1870/71, und dieſe bald darauf

herausgekommenen „Vier Bücher deutſcher Geſchichte“ ſind

neben dem Generalſtabswerke das lebendigſte und beſte Bild

jener gewaltigen Zeit. Noch in ſeinem letzten Opus verthei

digt er ſich gegen den Vorwurf der unwiſſenſchaftlichen Aus

beutung der Actualität:

Der Einwurf, die Geſchichte einer ſo nahe liegenden Zeit, ſei zur

Behandlung noch nicht reif, iſt nicht ſtichhaltig, außer in den Augen von

Leuten, welche meinen, die Geſchichte eines Zeitalters müßte erſt überreif,

d. h. faul geworden ſein, bevor ſie ſich zur Behandlung eigne. Das

mag ganz gut ſein für Hiſtoriker, welche, weil ſie nach keiner Seite hin

keinen Menſchen und keine Partei verletzen wollen, ſich wohlweislich hüten,

mit naheliegenden Perioden ſich zu beſchäftigen.

Man begreift, daß ein ſolcher Hiſtoriker nicht nach dem

Herzen der herrſchenden Schule ſein kann. Um ſo weniger,

als er gar nicht ſelten in ſeiner ſchroffen Parteinahme auch

über's Ziel ſchießt, einſeitig und ungerecht wird. Wo er haßt

oder liebt, da thut er es eben ganz. Die Charakteriſtik Na

oleon's III. iſt eine Caricatur ohne hiſtoriſcheÄ U011

er Tendenz in's Grobe gemalt. Zwiſchen dem Genie, das

A. Mels verherrlicht, und Scherr's Popanz gibt es eine Mitte,

die wohl Fürſt Bismarck, einſt ein eifriger Leſer Scherr's,

in ſeinen gelegentlichen Ausſprüchen bei Buſch am beſten ge

troffen. Zu Scherr's intimſten Feinden gehört ferner Luther, den

er ſtets als den Urheber deutſcher Zerriſſenheit befehdet. Hin

derten ihn noch Reminiſcenzen aus ſeiner Jugend, dem gewal

tigen Reformator gerecht zu werden? Scherr war nämlich

eborener Katholik und hatte auf der Kloſterſchule in Gmünd

Ä erſten Unterricht genoſſen. Jedenfalls überwand er

bald, bis auf dieſen Lutherhaß, jeden Nachhall ultramontaner

Erziehung, ſympathiſirte lebhaft mit dem Proteſtantismus

Zwingli's, den er aus nächſter Nähe in der Züricher Hoch

burg der Reformirten kennen lernte, und hatte oft ſtark athei

Ä oder pantheiſtiſche Anwandlungen, – wie der damalige

Redacteur der „Gegenwart“ erfuhr, welcher für eine allzu

Ä Anekdote, die Zacharias Zinnober in den „Briefen

eines Elyſionärs“ im Jahrgang 1874 veröffentlichte, ein paar

Wochen im Gefängniß büßen mußte. Allein Scherr verkannte

den gewaltigen ethiſchen Werth des Chriſtenthums und die

Nothwendigkeit eines poſitiven Glaubens keineswegs, wie wir

ſchon aus ſeiner „Geſchichte der Religion“ wiſſen. In den

Ä und Geſchichten“ ſchildert er, diesmal ganz Feuil

letoniſt, die Wallfahrtskirche von Einſiedeln, aber nicht, wie

man etwa von dem „Gottesläſterer“ erwarten könnte, in der

Art eines überlegenen Skeptikers, ſondern wie Einer, der ſich

der Macht des Gottesbegriffs nicht zu entziehen vermag.

Iſt denn nicht ein wirkliches und wahrhaftes Wunder die ganz un

bezweifelbare Thatſache, daß Hunderttauſende, Millionen von mühſäligen

und beladenen Menſchen auf den Steinflieſen vor der Gnadencapelle

kniend, der ſchwarzen Muttergottes ihre Noth und ihr Leid geklagt haben

und erleichtert, getröſtet und vielleicht auch gebeſſert weggegangen ſind?

Item, ſtehen dieſe „Armen im Geiſte“ menſchlich und ſittlich nicht berg

hoch über den halbgebildeten oder ganzbildungsloſen Pöbelhaufen der

großen Städte, welche nur noch an das von dünkelhaften Afterweiſen ge

predigte rohmaterialiſtiſche Dogma: „Der Menſch iſt auch nur ein Thier“

glauben und daraus die Nutzanwendung ziehen, daß ſie ſich beſtialiſch

aufführen müßten und dürften? . . . Die Propheten der materialiſtiſchen

Unheilsbotſchaft haben in der Bornirtheit ihres Hochmuths, in ihrer läp

piſchen Verdünkelung den geſunden Menſchenverſtand ganz eingebüßt,

wenn ſie nichts nach der Thatſache fragen, daß im günſtigſten Falle höch

ſtens 5 Procent der Menſchheit zum Wiſſen, 95 Procent dagegen nur

zum Glauben das Zeug haben und folglich die „Wiſſenſchaft“ nicht zu

ihrer Gottheit machen können. Und was hat es denn am Ende aller

Enden mit allem unſerem ſtolzen Wiſſen auf ſich? So wenig, daß nur

Thoren darauf eitel ſein können. Vom Allerwiſſenswertheſten, vom Ur

grund, Sinn und Endzweck der Welt und des Daſeins der Menſchheit,

wiſſen wir gerade ſo viel, wie unſere Vorfahren vor tauſenden und wie

der tauſenden von Jahren auch ſchon gewußt haben, d. h. nichts, gar

nichts.

Scherr iſt ein Charakterzeichner erſten Ranges. Seine

Porträts von Blücher, Bismarck, König Infinitiv, Schiller
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ſind voll Geiſt, Farbe, Leben und ſprechend ähnlich. Auch

wo es Haupt- oder Staatsactionen anſchaulich zu beſchreiben,

Cabinetsintriguen zu entwirren, eine große Schlacht zu ſchil

dern gilt, da ſteht der niemals langweilige und Ä E

Erzählergroß da. e Vorliebe für bedenkliche, pikante, ja ſchlü

pfrige Stoffe iſt allerdings unverkennbar, doch nirgends ein

lüſternes Behagen, ſondern vor Allem principieller Drang, die

Dinge beim rechten Namen zu nennen und der Zimperlichkeit

einen Poſſen zu ſpielen. Man denke nur an die unglaublichen

Fußnoten in der erſten Auflage ſeiner „Geſchichte der deutſchen

Frauenwelt“, die für Damenhand beſtimmt war! Dieſer un

genirte Zug geht auch durch Scherr's Docentenlaufbahn und

iſt ihm oft Ä übel vermerkt worden. Noch ſeine letzten

Lebensjahre wurden durch eine Razzia getrübt, welche ein

paar zartfühlende Collegen gegen ihn in Scene geſetztÄ
Er ſollte ſeine Schüler mit Zoten vergiften! Ein alter Faun!

Nein, das war er nicht. Ging er auch einmal in ſeiner rück

ſichtsloſenÄ und ſeinem ſatiriſchen Behagen zu

weit, ſo verließ man doch ſeinen Hörſal voller Anregung zum

Guten, Schönen und Wahren. Oefter hatte ſeine mephiſto

pheliſche Laune aber einen beſonderen Zweck. Er wollte nur

männliche Hörer, und die zumal ruſſiſchen Studentinnen, die

in erklecklicher Anzahl die Züricher alma mater und auch ſeinen

Hörſaal unſicher machten, waren ihm ſtets zuwider. Er

pflegte ſie alſo hinaus zu „graulen“, indem er nicht die ge

ringſte Rückſicht auf ihre keuſchen Ohren nahm – ein ver

fängliches Mittel, das ſeine Wirkung meiſtens verfehlte und

ſeinen academiſchen Gegnern nur eine gefährliche Waffe in die

Hand gab.

Scherr war eine Arbeitskraft erſten Ranges. Solides

Wiſſen und peinliche Gewiſſenhaftigkeit gingen bei ihm Hand

in Ä Seine Belege ſchöpfte er aus den Quellen; er ur

theilte nie nach dem Hörenſagen, nach der Schablone, ſondern

aus der Fülle eigenſter Kenntniß und ſeines geſunden Ge

ſchmacks. Kein Zeitgenoſſe hat wohl ſo Vieles, ſo Verſchieden

artiges geleſen und mit ſolchem Nutzen. Schon in ſeiner

Jugend Ä er zu ſeiner unheimlichen Beleſenheit den Grund

gelegt, ſein phänomenales Gedächtniß geſchärft und zahlloſe

Är überſetzt. Noch jüngſt las ich auf dem Titelblatt

eines alten Schmökers: „Sämmtliche Romane von George

Sand, frei in's Deutſche # von Dr. Scherr u. A.“

– ohne Zweifel eine Lohnarbeit ſeiner leidvollen Jünglings

jahre, da er ſich als Schulmeiſter und Literat in Würt

temberg und in der Schweiz kümmerlich erhielt. So be

herrſchte er das weite Gebiet der Weltliteratur wie kein Zweiter.

Doch ihm eignete auch eine dichteriſche Ader. Seine Geſtal

tungskraft bethätigt ſich am Glücklichſten in der Satire, wo

er offenbar nach Thakeray's Vorbild an ein paar erfundenen

Ä die Schwächen ſeiner Mitmenſchen lächerlich

zu machen liebt. Noch in ſeinem vorletzten Buch erzählt er

„die betrübſame, jedoch ſinnreiche Geſchichte von dem Bildungs

fer Uriel Gumperle und von der Wagnerfurie Fortiſſima Pia

noſa.“ Er, ein geldbegabter Dichter, Philanthrop und Vor

ſtand des „Stromer- und Strolchenheims“, wird von zwei

intereſſanten Inſaſſen menſchenbrüderlich bis aufs Hemd aus

geraubt, indeſſen ſeine Geſponſin auf dem Pianoforte ſo lange

„wahnwild weiter wagnert“, bis ſie im Irrenhaus angelangt

iſt – eine der witzigſten Satiren, die Scherr jemals geſchrieben.

Hier kommt ihm ſein reicher Humor, ſein ſpraÄ
Talent ſehr zu Statten. Glücklich iſt er ſchon bei der Taufe

ſeinerÄ Helden: Wimmerle und Wuſele, Gottlieb Rabſer,

Rafael Spruhz, Porkeles und Porkeleſſa, dann ſeine ironiſchen

Pſeudonyme: Jeremias Sauerampfer, Zacharias Zinnober.

Sein reicher Wortſchatz genügt aber dieſem Sprachkünſtler

nicht; er wetteifert mit# in der Erfindung komiſcher

Neologismen, die oft treffende Bereicherungen ſind und ſich

zum Theil ſogar imÄ haben. Er ſpricht

von „ Knechtſchaffenheit“, „ Metternichtigkeit“, „rother und

ſchwarzer Internationale“, „Lumpagogie“, „Rückwärtſerei“,

Ä Auch das ſchöne Wort „unentwegt“, das ſo

viel Glück gemacht, iſt von Scherr. Er brachte ferner gute

alte Wörter wieder zu Ehren: maßen, ſothan, inſonderheit. . .

In ſeinem Beſtreben, Alles klar, unverblümt und gerade heraus

zu ſagen, wird er freilich leicht überdeutlich und ſackgrob, wodurch

er manchen Leſer abſchreckt. Es genügt ihm ſelten ein Kraftwort

allein, erÄ faſt immer eine dreifache Steigerung und poltert

gleich mit „Löhl, Lümmel und Lump“ oderÄ dumm

dreiſter Nichts und Sturzblechſchädel“ auf einmal heraus. Da

bei verleitet ihn ſein wilder Manneszorn oft zu Schrullen,

Uebertreibungen, Äs Der Semitenroman:

„Porkeles und Porkeleſſa“ hat ihm manchen Feind in ſonſt

wohlgewogenen Kreiſen gemacht. Ebenſo hat ihm ſein Wüthen

gegen die Goethephilologen, die auch Friedrich Viſcher zur

Zielſcheibe ſeines ſouveränen Witzes gewählt, grimme Gegner

ſchaften eingetragen. Als ich einmal Wilhelm Scherer zur

Mitarbeiterſchaft aufforderte, machte er es beinahe zur Bedi

ngung, daß die „Gegenwart“ Scherr aus ihrem Mitarbeiter

kreis ausſchließen müſſe, obgleich ſeine Beiträge ſich bei uns

immer eines Erfolges erfreuten, wie er den „Goethepfaffen“

– noch ein Wort Scherr's – nur ſelten oder nieÄ hat.

Der Satiriker, der ſo hübſch zu erzählen und zu geſtalten

weiß, verräth auch den Novelliſten, der freilich in den letzten

Jahren nichts mehr hervorbrachte. Scherr hat einige große

Romane und mehrere Erzählungen, ſogar ein zehnbändiges

„Novellenbuch“ geſchrieben. Das Beſte daraus iſt „Roſi Zur

flüh“; auch der biographiſche Roman „Michel“, eine Art ver

ſteckter Selbſtbiographie, Ä manches Anſprechende; mir

iſt beſonders eine kraftgenialiſche Novelle: „Brunhild“ in der

Erinnerung geblieben, wo der gewiß von Victor Hugo's „Tra

vailleurs de la mer“ beeinflußten Schilderung, wie die Heldin

in's Wellengrab ſteigt, ein ergreifender Schwung innewohnt.

Scherr war aber auch lyriſcher Dichter, oder „es gab“, wie

er ſich ausdrückt,

„Die holde Freundin längſt verklungner Jugendzeit,

Die Muſe, weil doch alte Liebe roſtet nicht,

Dem Schlag des Herzens rhythmiſche Beflügelung.“

Er veröffentlichte 1842 in Schaffhauſen ein ganzes Bänd

chen: „Laute und leiſe Lieder“, die alle Ä verſchollen ſind,

und hinterläßt ein unvollendetes komiſches Epos: „Hans von

Dampf“. In ſeinen Dichtungen bediente er ſich meiſt der un

ereimten fünffüßigen Jamben, aber auch Octaven voll komi

Ä Reime waren ihm geläufig. Verſe von ihm findet man

in früheren Bänden der „Gegenwart“, auch was er in ſeinem

„Bilderſaal der Weltliteratur“ ſchamhaft unter der Rubrik:

„Ungenannte Dichter“ veröffentlichte, entſtammt durchweg ſeiner

Feder, woraus erſichtlich iſt, wie ſchwer es dem Verfaſſer einer

poetiſchen Anthologie wird, an ſeinen eigenen Muſenkindern

Kritik zu üben. Man findet in dieſen Verſen oft hübſche Bil

der, geiſtvolle Einfälle, wahrhaft poetiſche Naturſchilderungen,

aberÄ und nüchterne Wendungen verderben den reinen

Genuß, ganz abgeſehen davon, daß der Sänger ſich gewöhn

lich ſo tief in ſeine peſſimiſtiſche Stimmung einwühlt, daß jedes

Behagen aufhören muß.

Noch kurz vor ſeinem Tode hat Johannes Scherr in einem

„Offenen Sendſchreiben an M. C. in M.“ (Moritz Carriere

in München) die Weltlage mit ſeinem bewährten weitſichtigen

Scharfblick, peſſimiſtiſchen Humor und hoffnungsfrohen Idea

lismus „freiſam“ geprüft. Er preiſt den unſchätzbaren fünf

zehnjährigen Frieden, aber beklagt lebhaft, daß dieſer nur

„durch die fragwürdige Freundſchaft mit dem Wiener und

Petersburger Hofe, d. h. die völlige Preisgebung des Deutſch

thums in Oeſterreich-Ungarn und Rußland aufrechtzuerhalten

war“, und ſieht mit Bangen einer Zeit entgegen, da unſer

Volk „mit der Slawerei und Sklaverei um Tod und Leben,

um ſein Daſein ringen muß.“ Den ſocialpolitiſchen Verſuchen

der Reichsregierung ſteht er ſympathiſch, aber nicht ohne ſtarke

Zweifel gegenüber. Der Zollkrieg gegen die Nachbarn ſcheint

ihm ebenfalls problematiſch. Den „kirchlichen Frieden“ be

dauert er und ſieht voraus, daß der Staat, ſobald er ſich in

einen dout des-Schacher mit der Kirche einläßt, ſicherlich der ver

lierende Theil ſein wird. Er beſpöttelt die Parteibornirtheit

des Reichstages, die das Tabakmonopol verwarf, „das ja doch

kommen muß, wie das Branntweinmonopol“ und ebenſo ſicher,
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wie ein neuer Krieg mit Frankreich. Zum Schluſſe legt er

ſein politiſches Glaubensbekenntniß nieder. Er nennt ſich einen

ariſtokratiſchen Republikaner, welcher „ſtets für die Conſer

virung des geſunden Menſchenverſtandes und gegen die Lügen

lehre von einer abſoluten Gleichheit und Gleichberechtigung

der Menſchen“ war, und der „ohne Rückſicht auf die bornirten

Parteiloſungen und die Meinung der Menge ſeinen Weg

geht.“ Sein letzter Haß gilt der Opportunität, dem Byzan

tinismus, der Realpolitik. Man ſieht, dieſer ſtarre „Prin

cipmann“ iſt ſeinem Freiheitsideal mit nichten untreu geworden,

wie tief auch der ſchnell verflüchtigte Rauſch des tollen Jahres,

Erlebniſſe und Erfahrungen in der ## und vor Allem

die Mordbrennerei der Commune ſeine Volksfreundſchaft ver

letzt haben. Vor Allem war er ein Deutſcher. Mit welchem Stolze

ſprach dieſer Demokrat es aus, daß „Größeres nie die Sonne ge

ſchaut hat, als die Kraftentwickelung der deutſchen Nation.“ #
eiſtert ſchlug er ſich zu der „Partei, welche Deutſchland von der

Ä , welche es endlich in der Welt erlangt hat, nicht wieder

Ä ſehen will.“ Und für dieſeÄ welche ſich

mit ſeinem Republikanismus wohl vertrug, für ſeine Begeiſte

rung für Kaiſer und Reich wäre er beinahe zum Märtyrer

geworden. Als im Frühjahr 1871 die Deutſchen in Zürich

eine Siegesfeier veranſtalteten, wobei Scherr die ſchwungvolle

Feſtrede hielt, da ſtürmte unter Anführung der internirten

„Bourbakiker“ der Züricher Pöbel die Tonhalle, und nur mit

Noth entging der Feſtredner der Steinigung. Das ſoll dem

Alten vom Zürichberg unvergeſſen ſein, wie es ihm unver

geßlich war.

Und nun möge der kernhafte deutſche Mann mit dem

weichen Gemüth und dem ſtahlharten Geiſte ſeinen ewigen

Schlummer am Fuße des grünen Albis träumen. Er iſt ein

Volksſchriftſteller geweſen und hat für die Aufklärung gewirkt,

wie Wenige. Das deutſche Volk wird ſeineÄ noch

lange leſen und verehren. Aus ſeinem „Blücher“ wird es

Vaterlandsliebe und Thatkraft ſchöpfen, aus ſeinem objectivſten

und formvollendetſten Buche wird es die herrliche Geſtalt unſe

res Nationaldichters verſtehen lernen, in den „Vier Büchern

deutſcher Geſchichte“ wird es ſich an der Begeiſterung eines

Republikaners über die Gründung des Reiches erfreuen, in

der „Allgemeinen Literaturgeſchichte“ und im „Bilderſaal“ wird

es dem kundigen Führer durch die Weltliteratur folgen, und

jedes Buch von Scherr wird ihm das Denkmal eines unent

Ä Kämpfers für Freiheit und Recht, Wahrheit und Schön

eit ſein.

Zur Geſchichte der Schlacht bei Sedan.

Von Bruno Gebhardt.

Es iſt bekannt, daß bald nach Beendigung des deutſch

franzöſiſchen Krieges eine wahre Fluth von Schriften – An

klagen und Vertheidigungen – erſchien, in denen die franzö

# Feldherrn die Schuld an ihren Mißerfolgen Ä

auf die Schultern zu wälzen verſuchten. Zu den am meiſten

Angegriffenen Ä der General Wimpffen, deſſen Name

unter der Capitulation von Sedan ſteht – Anlaß genug, um

ihn dem leicht entzündeten Volke als den eigentlichen Sünder

hinzuſtellen, um mehr, als Mac-Mahon möglichſt gedeckt

und für eine beſſere Zukunft aufbewahrt bleiben ſollte. Schon

im Jahre 1871 hat deshalb General Wimpffen eine Schrift

erſcheinen laſſen, die zu ſeiner Rechtfertigung dienen ſollte; die

ſelbe erſcheint jetzt, nach dem am 25. Februar 1884 erfolgten
Tode desÄ in erneuter Auflage, von Emile Corra

mit einer BioÄ Wimpffens eingeleitet und reich mit neuen,

intereſſanten Briefen und Actenſtücken aus deſſen Nachlaſſe

verſehen.*) Selbſt wenn wir von dem rein militäriſch-techni

*) La bataille de Sédan. Les véritables coupables par le général

de Wimpfen. Histoire complète politique et militaire d'après des

matériaux inédits, élaborés et coordonnés par Emile Corra. Paris,

Paul Ollendorff.

ſchen Darſtellungen abſehen, bietet das Buch des Mittheilens

werthen genug und wird dem deutſchen Publikum, das immer

gern die Ereigniſſe jener großen und bewegten Zeit an ſich

vorüberziehen läßt, von Intereſſe ſein.

General Wimpffen war in Algier, als der Krieg aus

brach. Sofort wandte er ſich an den Viceadmiral Jurien

de la Graviere, an Canrobert, endlich an den Kaiſer Napoleon

ſelbſt mit der Bitte um ein Commando. Mit ſchmeichelhaften

Worten entſchuldigte der letztere ſeine Ablehnung, da alle

Stellen beſetzt ſeien. Wenige Wochen ſpäter wird er durch

ein Telegramm des Miniſters Palikao zum Commandanten

des fünften Armeecorps ernannt und j am 28. Auguſt in

Paris ein. Der Miniſter iſt über den Zuſtand der Kriegs

vorbereitungen und die Lage der Armee in der größten Ver

weiflung; er macht Wimpffen den Vorſchlag an die Spitze

Ä in # begriffenen 14. Corps zu treten, das zur Be

ſetzung von Paris dienen ſoll, da er kein Vertrauen zu Trochu

# Der General lehnt ab und verläßt Paris mit einem

efehl in der Taſche, der ihn beauftragt, im Falle Mac

Mahon verhindert wäre, das Obercommando weiter zuÄ
daſſelbe zu übernehmen. Nach mancherlei Fährlichkeiten langt

er auf dem Kriegsſchauplatz an, wo er die Armee in großer

Unordnung antrifft. Napoleon empfängt ihn mit Thränen in

den Augen, beklagt die ſchweren Niederlagen und antwortet

auf Wimpffens Frage, weshalb er ſo ſpät herbeigerufen ſei,

man hätte ihm erklärt, jener ſei für die Ruhe Algiers nöthig.

„Das iſt ein Grund, ſagt der General, der mir Ehre macht;

aber war es weiſe gehandelt, das Ganze dem Theil,Ä
Algier zu opfern?“ (!) Von dem Befehl, den Palikao ihm

für den Eventualfall ertheilt, macht er übrigens weder dem

Kaiſer noch Mac-Mahon Mittheilung, und der Biograph

ſchlüpft über dieſen immerhin heiklen Punkt mit der leeren

Wendung hinweg, mehrere Gründe hätten den General zum

vorläufigen Schweigen veranlaßt; daß dieſelben aber auch noch

nach der Verwundung desÄ und nach Ueber

nahme des Commandos durch General Ducrot vorhanden

waren, läßt ſich nicht erweiſen und ſelbſt der Apologet muß

hier ſeinen Helden tadeln.

Die Erörterung des Kriegsplanes und der Stellung beider

Ä die ſich zu einer heftigen, unaufhörlich wiederholten An

lage gegen Mac-Mahon zuſpitzt, laſſen wir bei Seite; ſoviel

ſteht feſt, daß bei Sedan an ein Entkommen der Armee nicht

mehr zu denken war, daß der eiſerne Gürtel, den die deutſche

Artillerie um die Feſtung gezogen hatte, zu feſt war, um durch

brochen werden zu können. Das ſieht auch Wimpffen ein und

Ä die Darlegung der Situation vom 31. Auguſt mit den

Orten:

Dans ces conditions, l'armée française devait être inévitablement

broyée dans un cercle de fer graduellement rétréci, et la bataille de

Sédan, quel que füt le général en chef, ne pouvait être qu'une lutte

désesperée: l'incapacité du maréchal de Mac-Mahon, sa faiblesse, ses

indécisions, son inconscience de ses devoirs militaires, avaient con

damné la dernière armée de l'Empire à ne plus pouvoir jouer aucun

autre röle.

Am 1. September früh zwiſchen 6 und 7 Uhr wird Mac

Mahon verwundet und überträgt Ducrot den Befehl, obgleich

Wimpffen der älteſte Corpscommandeur war. Dieſer glaubt,

daß der neue Chef Inſtructionen von Mac-Mahon habe und

läßt deshalb ſchweigend dieſe Veränderung zu; als aber die

Rückzugsbewegungen, die er für falſch hielt, fortdauerten, be

mächtigt er ſich auf Grund jenes Befehls des Obercomman

dos. Sein Plan war, die franzöſiſche Armee in ihren Stel

lungen zu halten und eine Defenſivſchlacht zu gewinnen, um

dann energiſch auf die Bayern, die bei Bazeilles ſtanden, los

Ä und ſich den Weg nach Carignan zu öffnen. Daß

ie Ausführung dieſes Planes in dieſem Ä. nicht

mehr möglich war, bezeugen Briefe des Feldmarſchall Moltke

und des Fürſten Bismarck. Der erſtere ſchreibt am 8. Jan.

1872 an Wimpffen: „Im Augenblick, da Eure Excellenz den

Oberbefehl der Sedanarmee# wurde die Lage der

Truppen, die ſich bis ans Ende tapfer geſchlagen haben, von
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uns ſchon als ganz verzweifelt betrachtet“; und der letztere

einen Tag ſpäter: „Meine Sympathien werden immer einem

General bleiben, der ſeine Fähigkeiten ſchon anderwärts be

wieſen hat und in einem Augenblick auf das Schlachtfeld ge

rufen wurde, wo das Loos der Waffen ſchon ſo geworfen war,

daß es ſeiner Tapferkeit und ſeinem Genie keine Möglichkeit

einer Bethätigung mehr bot.“

Am Mittag des Schlachttages theilt Wimpffen den Gene

rälen Douay und Ducrot mit, daß er im Begriff ſei auf

Carignan loszugehen und ſchreibt an Napoleon folgenden Brief:

Sire, Je me décide à forcer la ligne qui se trouve devant le

général Lebrun et le général Ducrot, plutöt que d'être prisonnier

dans la place de Sedan. Que votre Majesté vienne se mettre au

milieu de ses troupes; elles tiendront à honneur de lui ouvrir un

passage.

Die auf dieſen Plan hin gerichteten Befehle wurden von

den Generälen nicht befolgt; beide behaupten dieſelben erſt

erhalten zu haben als es zu ſpät war, *) was Wimpffen be

ſtreitet, und was einen wichtigen Punkt in der Polemik bildet.

Der Kaiſer antwortete nach dem einen Bericht, die Maßregel

hätte wenig Ausſicht auf Erfolg, da der Feind ſchon in Carig

nan ſtände, doch ſolle Wimpffen vorgehen, wenn er ſich ein

Reſultat davon verſpräche. Nach dem anderen Bericht ließ

Napoleon den General auffordern in Unterhandlungen mit

dem Feind zu treten, was dieſer allerdings energiſch ablehnte.

Zu gleicher Zeit wurde auf Befehl des Kaiſers die weiße

ahne aufgezogen. Dieſes letzte Ereigniß bildet einenÄ
treitpunkt zwiſchen denÄ Während der Gefangen

ſchaft behauptete nämlich Napoleon den Befehl zum Aufhiſſen

der Flagge erſt gegeben zu haben, lorsque, de l'avis de tous

les chefs de corps d'armée, toute résistance était devenue

impossible. Wimpffen behauptet, und Douay, Ducrot und

Lebrun ſtimmen mit ihm darin überein, daß die weiße Fahne

ſchon geweht habe, ehe der Kaiſer einen von ihnen geſehen

hätte. Die näheren Umſtände ſind in intereſſanten Berichten

des General Beurmann, damals Commandant von Sedan,

und des Herrn Payard-Poterlot dargelegt.

Kaiſer Napoleon war Vormittags auf dem Schlachtfelde

geweſen; gegen 11 Uhr kehrte er in die Stadt zurück um zu

Ä „während die Truppen ſich bis Sonnenuntergang

ohne Nahrung ſchlugen und die Generäle Wimpffen, Lebrun

und ihre Stabsoffiziere ſich trotz ihrer Ermattung mit einigen

Feldrüben begnügten.“ Uebrigens nimmt unſer Autor auch

von einem Gerüchte Notiz, nach dem Napoleon die Abſicht

atte als Bauer verkleidet zu entfliehen. Als General Ducrot

in der Stadt angekommen war, dictirte ihm der Kaiſer folgen

den Befehl: Le drapeau parlamentaire ayant été arboré, les

pourparlers vont être ouverts avec l'ennemi; le feudoit cesser

sur toute la ligne. Aber wer ſollte ihn unterzeichnen? Der

Kaiſer hatte ja am Anfang des Feldzuges erklärt qu'il s'était

désisté de tout commandement et qu'il préférait le róle de

soldat à celui de souverain; Ducrot weigerte ſich, weil er

nicht Oberbefehlshaber ſei; Wimpffen, deſſen Generalſtabschef,

der älteſte Diviſionsgeneral, Niemand war anweſend – da

# Lebrun und erklärte, nach Kriegsgebrauch zeige eine

weiße Fahne während einer Schlacht keineswegs an, Ä IN(UN

Waffenruhe fordere, dazu Ä es eines Parlamentärs.

Lebrun entwirft die Waffenſtillſtandsforderung und ſucht nun

Wimpffen, damit dieſer unterſchreibe, wird aber von ihm heftig

Ä Inzwiſchen hatte Napoleon durch den General

eille den bekannten Brief an König Wilhelm geſchickt. Ver

eblich ſucht Wimpffen die Truppen zu neuen Angriffen zu
Än und anzufeuern, die Unordnung und Ä IUCIT

u groß. Nun kehrt auch er nach Sedan zurück und begiebt

ſ zum Kaiſer, der in der Unterpräfektur wohnte.Ä

iſt die Scene, die ſich jetzt entwickelt. Irgend ein Hofbeamter

tritt dem General entgegen und hindert ſeinen Eintritt unter

dem Vorgeben, der Kaiſer conferire mit dem kaiſerlichen

Prinzen, Ä in Wahrheit zwei Tage vorher nach Belgien

*) Das Generalſtabswerk (I, 2, 1252 ff.) hat dieſelbe Verſion.

gebracht worden war. Man verlangte in dieſem kritiſchen

Moment, par respect de l'étiquette, ein vorheriges Audienz

geſuch. Als Wimpffen erklärt, ſofort zurückzutreten, wenn er

nicht vorgelaſſen würde, wird er nach einigem Verhandeln

zum Kaiſer geführt, wo ein Kriegsrath der Generäle verſammelt

iſt. „Sire,“ erklärt Wimpffen, „der Verſuch, den ich Ihnen

vorgeſchlagen habe, iſt mißglückt, weil meine Befehle nicht

ausgeführt wurden, weil Ihre Generäle mir den Gehorſam

verweigert haben.“ Stürmiſcher Lärm erhebt ſich, Ducrot

ſpringt wüthend vor und ruft: „Was ſagen Sie? Wer hat

Ihnen den Gehorſam verweigert? Soll ich das ſein? Ihre

Befehle ſind nur zu gut ausgeführt worden. Ihrem Dünkel

verdanken wir unſere Niederlage. Sie allein ſind verantwort

lich;Ä Sie nicht die von mir befohlene Rückzugsbewegung

aufgehalten, wir wären jetzt in Mézières in Sicherheit oder

wenigſtens außer Berührung mit dem Feind.“ Rede und

Gegenrede fliegt hin und her, Wimpffen will den Befehl

niederlegen, was er ſchon nach Kenntnißnahme der Miſſion

des General Reille angeboten hatte, der Kaiſer und ſeine

Vertrauten interveniren, Ducrot verläßt das Zimmer und

Wimpffen erhält Vollmacht im deutſchen Hauptquartier zu

verhandeln.

Aus der Unterredung mit Moltke und Bismarck heben

wir nur zwei Momente heraus. Als der Kanzler von der

auf deutſcher Seite vorhandenen Abſicht ſprach, beim Friedens

ſchluſſe Elſaß-Lothringen zu annectiren, abgeſehen von der Ent

ſchädigung von vier Milliarden, ſagte Wimpffen:

Vous obtiendrez sans doute les milliards, mais on ne cédera

pas une portion de territoire sans une lutte acharnée, et si la France

devait succomber et se voir forcée, pour obtenir la paix, d'abandonner

l'Alsace et la Lorraine, cette paix ne serait qu’une trève durant la

quelle, de l'enfant au vieillard, on apprendrait le maniement des

armes, pour recommencer avant peu une guerre terrible dans laquelle

l'un des deux peuples disparaitrait comme grande nation de la carte

de l'Europe.

Neben Wimpffen war Caſtelnau alsÄ Ver

treter des Kaiſers bei den Unterhandlungen mit anweſend; als

dieſe dem Scheitern nahe waren, griff er ein und wies darauf

hin, ſein Kaiſer habe bedingungslos ſeinen Degen übergeben,

in der Hoffnung, für dieÄ Armee günſtigere Be

dingungen zu erlangen.

„Iſt das Alles?“ fragte Herr von Bismarck; „Ja,“ antwortete der

General Caſtelnau. „Aber was iſt der Degen, den der Kaiſer Napoleon III.

übergeben hat? Iſt es der Degen Frankreichs oder ſein eigener? Wenn

es derjenige Frankreichs iſt, können die Bedingungen einigermaßen ver

ändert werden, und Ihre Botſchaft würde ſehr wichtig ſein, denn ſie

würde einem Friedensvorſchlage gleich kommen.“ -

„Es iſt allein der Degen des Kaiſers,“ entgegnete General Caſtelnau.

„In dem Falle,“ ſagte ſchnell General Moltke, „ändert das nichts

an der Situation: der Kaiſer wird für ſeine Perſon Alles erlangen, was

ihm zu fordern gefallen wird.“

Das Reſultat der Verhandlungen, die abgebrochen, dann

wieder aufgenommen wurden, iſt bekannt. Nach der Capitu

lation ging auch Wimpffen in Gefangenſchaft und wurde in

Canſtatt detenirt. Aus ſeinemÄ werden in dem Buche

einige intereſſante Briefe veröffentlicht, die der General an

Moltke, an Trochu, an den Cardinal de la Vigerie und mehr

fach an Gambetta richtete, den er zu ſeiner Thätigkeit in Tours

beglückwünſchte. Das letzte CapitelÄ ſich mit dem

conseil d'enquête, das bekanntlich einen herben Tadel gegen

die Kriegführung des Generals ausſprach, und ſuchtÄ
Ungerechtigkeit nachzuweiſen. DasÄ Buch lieſt ſich ſehr

intereſſant und iſt in ſeiner neuen Geſtalt ein wichtiger Bei

trag zur Geſchichte des großen Ereigniſſes, der allerdings mit

der nöthigen Kritik verwendet werden muß.
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Buchdrama und Leſedrama.

Von Otto Buchwald.

Wenn man die Zahl derjenigen Dramen, welche von ge

ſchmackvollen Kritikern hier und da in Journalen mit der Ver

ſicherung, daß der Verſuch einer Aufführung ſich lohnen müſſe,

anerkennend beſprochen werden, mit den wenigen Stücken zu

ſammenhält, denen ein günſtiges Geſchick wirklich auf die er

ſehnten Bretter verhilft, ſo wird man finden, Ä die meiſten

auch noch ſo warm empfohlenen Schöpfungen nicht auf die

Bühne gelangen, ſondern ſogenannte Buch- oder Leſedramen

bleiben. Die Verfaſſer derſelben werden dieſen Widerſpruch

Ä dem Lob der Kritik und der ablehnenden Haltung der

ühnenleiter in der Regel ſo auffaſſen, daß ſie derÄ
Recht geben und annehmen, ihr Stück ſei von den über die

Aufführung entſcheidenden Perſönlichkeiten gar nicht oder nur

obenhin geprüft, jedenfalls aber nicht mit dem nothwendigen

Wohlwollen beurtheilt worden,

Mag dieſe Annahme auch bei unbekannten Autoren häu

figer zutreffen, als für das Gedeihen der dramatiſchen Dich

tung und die Reichhaltigkeit des Repertoirs unſerer Theater

wünſchenswerth iſt, ſo zwingt doch der Umſtand, daß ſelbſt

bewährten Autoren dieſelbe unliebſame Erfahrung nicht erſpart

bleibt, nach einem anderen Erklärungsgrunde zu ſuchen.

Die Prüfung eines Stückes Ä ſeine Bühnenwirkſamkeit

hin führt oft zu einem Ä anderen Reſultat, als es ſelbſt

ein feingebildeter und in Bühnenfragen nicht unerfahrener

Kritiker aus der Lectüre gewinnt. Stoff, Führung der Hand

lung, Actſchlüſſe, Dialog, dankbare Rollen und andere Eigen

ſchaften, die beim Leſen überſehen oder doch nicht genug be

achtet werden, bedingen die Brauchbarkeit eines Stückes für

die Bühne. Und Ä auch eine mit all dieſen Factoren rech

nende praktiſche Erfahrung ſich dennoch irren kann, das beweiſt

die Ablehnung mancher Stücke von Seiten des großen Publi

kums, das einmal in äſthetiſchen Dingen von Ä unberechen

baren AnſichtenÄ wird und nicht ſelten die ſicherſten

Hoffnungen des Autors und ſeines Patrons Lügen ſtraft. Da

aber bei jeder Theaterverwaltung, auch der unabhängigſten,

die Caſſenfrage obenan ſteht, ſo entſcheidet Beifall oder Tadel

der Menge – wie zufällig ſie Ä zuſammengeſetzt ſein mag

– in den meiſten Fällen endgültig das Schickſal eines Stückes.

Denn welches Theater möchte ſich wohl zur Aufführung eines

Dramas entſchließen, mit welchem bereits ein verunglückter

Verſuch gemacht wurde? Und wenn es geſchah, ſo iſt es

wohl nur ſehr ſelten vorgekommen, daß ein bereits abgelehntes

Stück anderswo einen Erfolg errang, welcher ihm die Bahn

frei machte.

Wenn aber da, wo nach ſorgfältiger Prüfung ein gün

ſtiger Äg zu hoffen war, arge Enttäuſchungen nicht aus

bleiben, ſo darf man ſich nicht wundern, wenn von Bühnen

leitungen Dramen, welche von vornherein Bedenken erregen,

in Anbetracht der erforderlichen Opfer an Zeit, Mühe und

Geld nicht berückſichtigt werden. .

Freilich º dieſes Verfahren zu dem wenig erfreulichen

Reſultat, daß Stücke von ſehr untergeordnetem Werth, weil

ſie der großen Menge gefallen und das Haus füllen, zur

dauernden Beſchämung des guten Geſchmacks Dutzende von

Aufführungen erleben, während gehaltvolle Bühnenwerke ent

weder nach wenigen Darſtellungen – Ehrenrettungen könnte

man ſie nennen – wieder von den Brettern verſchwinden oder

überhaupt davon ausgeſchloſſen bleiben. Das iſt die große

Schaar der Buchdramen.

ÄF der in ſeinen Stücken Theater und Theater

fragen oft behandelt, läßt in „Ella Roſe“ einen Autor ſagen:

„Ein Stück, das im Buchhandel erſcheint, iſt für die Bühne

verloren.“ Richtiger lautete meines Erachtens der Ausſpruch

ſo: „Ein Stück, das die Bühne abgewieſen, erſcheint im Buch

handel und iſt in den weitaus meiſten Fällen ein todtgeborenes

Kind.“ Denn mag es auch in lockender Ausſtattung, mit oder

ohne Goldſchnitt – nach den Verhältniſſen des Autors

oder der Vertrauensſeligkeit des Verlegers – ſich präſentiren,

mag auch dieſer oder jener einflußreiche Kritiker eine Lanze

für daſſelbe brechen: ſtammt es nicht von einem Autor her,

deſſen berühmter Name den Korkgürtel für das arme Geſchöpf

abgibt, ſo verſinkt es rettungslos im Meer der Vergeſſenheit.

Mancher ſagt ſich wohl, daß jene Menge, die vor den Lam

pen praktiſche Kritik übt, über den dichteriſchen Werth eines

Werkes ein Urtheil abzugeben gar nicht befugt iſt, aber er

handelt nur ſelten Ä ieſer Erkenntniß; er ſieht # ein

mittelmäßiges Stück an, das nur der äſthetiſche Mob zur

literariſchen Leiſtung geſtempelt hat, und läßt ein gehaltvolles

Drama, das vor den Augen deſſelben keine Gnade fand, trotz

derÄ Kritik eines feinen Kopfes ungeleſen.

Ein Buchdrama! Es Ä dieſer Bezeichnung, weil ein

mal mit ihr der Begriff des Lebensunfähigen und Verfehlten

verbunden wird, etwas Ominöſes an, und doch gehört zu dieſer

Gattung eine ſtattliche Reihe der bedeutendſten Dichtungen.

Byron's Dramen, die meiſten Stücke von Kleiſt, Geibel's

„Brunhilde“ und „Sophonisbe“ ſind nur ſelten aufgeführt

worden; Grillparzer und Ä werden nur noch ausnahms

weiſe berückſichtigt, und ſelbſt nicht wenige Schöpfungen Gutz

kow's, des erfolgreichſten dramatiſchen Dichters nach Schiller,

ſind, wie es ſcheint, für immer vom Repertoire verſchwunden.

Bei den einen liegen die Gründe klar da; bei anderen, wie

bei Geibel's „Sophonisbe“, Gutzkow's „Patkul“, „Pugatſchew“

u. A. begreift man freilich die Lauheit derÄ um ſo

weniger, als an neuen Schöpfungen kein Ueberfluß iſt und

nur ſehr wenige von ihnen mit der äußeren Wirkung auch

poetiſchen Werth vereinigen.

Nicht beſſer würde es einer immerhin großen Zahl von

Stücken unſerer Claſſiker ergehen, wenn nicht eine Art mora

liſcher Verpflichtung auf der einen, etwas Bildungsheuchelei

auf der anderen Seite ein Intereſſe äußerte, das, genau ge

nommen, nur ſchwach vorhanden iſt, und was den (UET

anlangt, weniger dem Stück, als einer „ſtilvollen“ Aufführung

oder dem Vertreter (reſp. der Vertreterin) irgend einer Haupt

rolle gilt. Ja, man kann, ohne derÄ u nahe zu

treten, behaupten, daß ungeachtet einzelner AjäÄ bei

beſonderen Gelegenheiten nicht wenige Stücke Goethe's und

Schiller's – von Shakeſpeare gar nicht zu reden – doch nur

Leſedramen ſind.

So iſt denn eine # vortrefflicher Dramen, wofern

ſie nicht zu dem eiſernen Beſtande der Schullectüre gehören,

lediglich auf das Intereſſe des kleinen Kreiſes angewieſen, der

in unſerer der Poeſie im ganzen ſo abholden Zeit noch Muße

findet, ein Drama zu leſen. Es iſt, das wird Jeder zugeben,

eine beſcheidene Exiſtenz, welche dieſe Stiefkinder der Bühne

haben; aber man denkt Ä weniger gering von ihr, wenn

man das Schickſal ſo mancher Stücke ins Auge faßt, deren

Verfaſſer Jahrzehnte lang ſicherlich nicht zur Hebung des Ge

ſchmacks die Säulen des deutſchenÄ geweſen ſind.

Wer kümmert ſich z. B. noch um ein Birch-Pfeiffer'ſches Stück?

ja, wie Viele en jemals eins geleſen? Sie haben von der

Bühne herab der großen Menge einige rührſelige oder heitere

Stunden verſchafft, aber daß ſie den Beſten ihrer Ä enug

gethan, kann man ſchwerlich von ihnen ſagen. Und doch haben

nur ſolche Dramen Anwartſchaft, auch dann noch dem Inter

eſſe der Gebildeten zu begegnen, wenn die Bühne ſie für

altersſchwach erklärt hat. Die ſogenannten Zugſtücke ohne

tieferen Gehalt ſind mit dem Augenblick, wo ſie aufhören

Zugſtücke zu ſein, der VergeſſenheitÄ
Und dieſes Loos wird gerade den bühnenwirkſamſten

Stücken nicht ſelten zu Theil; bei einer ruhig wägenden und

ſchärfer prüfenden Leetüre ſchwinden ihre Vorzüge. Da zeigt

ſich, daß die dramatiſche Lebendigkeit auf Koſten kunſtgemäßer

Entwickelung erreicht wurde, da tritt die Trivialität der Ge

danken und die Plattheit der Sprache in erkältender Blöße zu

Tage, und die Charaktere, nicht mehr durch gewandte Dar

ſteller getragen und gehoben, erſcheinenÄ roh und

fehlerhaft. Das gilt – ganz zu ſchweigen von der großen

Maſſe von Stücken, an welche überhaupt ein äſthetiſcher Maß
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ſtab nicht gelegt werden darf – auch von ſolchen Dramen,

die nicht bloß die Unterhaltung einer mehr oder minder ge

bildeten Zuhörerſchaft im Auge haben, ſondern ernſtere und

höhere Ziele verfolgen. So verlieren beiſpielsweiſe die Wilden

bruchſchen Stücke, deren Bühnenwirkſamkeit mit Recht als ihr

beſonderer Vorzug gerühmt wird, bei der Lectüre ungemein.

Das Bedürfniſ nach neuen Erſcheinungen, andere Ge

ſchmacksrichtung, ja ſelbſt der Mangel an geeigneten Dar

ſtellern bringen es mit ſich, daß ſogar ſolche Stücke, die ſich

als bühnenwirkſam erwieſen, immer ſpärlicher aufgeführt wer

den, auch wohl ganz vom Repertoir verſchwinden. Umgekehrt

aber ſteigt auch die Zahl der Gebildeten, die ihr Intereſſe für

dramatiſche Dichtung nur durch die Lectüre befriedigen

ONNEN.

Schon jetzt iſt es den in großen Städten Lebenden im

Laufe von Jahren kaum einmal möglich, gewiſſe Stücke von

Shakeſpeare, Goethe und Schiller zu ſehen; noch ungünſtiger

ſind diejenigen daran, welche auf kleinere, ſchwierigen Auf

gaben nicht gewachſene Bühnen angewieſen ſind oder über

Ä nur ſelten in die Lage kommen, ein Theater beſuchen

zu können. Wie Viele, die ſich für die dramatiſche Dichtkunſt

intereſſiren, mögen niemals Gelegenheit gehabt haben, Stücke

wie „Uriel Akoſta“, „Zopf und Schwert“, „Der Fechter von

Ravenna“ u. a. dargeſtellt zu ſehen! Ihnen bleibt nur die

Lectüre übrig, und wenn dieſe auch keinen vollen Erſatz für

eine gute Darſtellung bietet, ſo iſt ſie doch immerhin einer

mittelmäßigen vorzuziehen.

Zugegeben, daß die Zahl ſolcher Leſer nicht groß iſt: für

die in Frage kommenden Stücke, mögen ſie niemals einer Auf

führung gewürdigt worden oder von der Bühne wieder ver

ſchwunden ſein, iſt dieſe Theilnahme doch ein Beweis, daß

ihnen Vorzüge innewohnen, deren Genuß von der Darſtellung

unabhängig iſt, ja in einer ruhigen Stunde vielleicht voller

ausgekoſtet wird.

- Wie ſehr auch bisweilen ein Drama, das ſich durch Ideen

Ä edle Sprache und feine Charakterentwickelung auszeichnet,

ei der Aufführung gefallen mag: ſeine tiefere und nachhal

tigere Wirkung beginnt erſt, wenn es Leſedrama, wenn es Gegen

ſtand eines ruhigeren und eingehenderen Studiums geworden

iſt. Daher kann man mit Fug behaupten, daß über den Kunſt

werth eines Stückes nicht die von ſo vielen Zufälligkeiten ab

Ä Bühnenaufführung, ſondern die Theilnahme entſcheidet,

ie es in ſeiner ſtilleren, aber der wägenden Kritik mehr aus

geſetzten Exiſtenz als Buchdrama findet.

Jeuilleton.

Rückblicke auf die Florentiner Feſte.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Florenz, 26. Mai 1887.

„Gott ſei Dank, daß es vorüber iſt!“ – ſo lautete der einſtimmige

Ruf, mit dem Einheimiſche und Fremde in der ſchönen Arnoſtadt am

Tage nach Himmelfahrt aufathmeten. Drei Wochen lang Flaggenſchmuck,

Feuerwerk und Feſtjubel, das war ſelbſt für die in dieſen Genüſſen höchſt

leiſtungsfähigen Italiener zu viel. Florenz war dieſe Zeit hindurch nicht

wieder zu erkennen. Sein großer Vorzug vor anderen Städten der Halb

inſel iſt ſonſt eine gewiſſe vornehme Ruhe; ſtatt deſſen wogte viele Tage

lang in den Straßen ein lärmendes Treiben, wie es in ganz Europa

nicht ſeines Gleichen findet. Dazu die friſche, reine Luft des Arnothals

verdorben durch einen künſtlich erzeugten Staub, der auch den begeiſtert

ſten Bewunderer ſchließlich die gute Laune verdarb. Nun zeigt die Stadt

wieder ihr altes Geſicht, und wer Luſt hat, kann jetzt in ſtiller Samm

lung über das Erlebte nachdenken.

Mit Recht hörte man in der Feſtzeit das ſtolze Wort: „Das Herz

Italiens ſchlägt heute in Florenz!“ Noch mehr: die edelſten Empfin

dungen der ganzen gebildeten Welt begegneten ſich an dieſer Stelle. Das

Feſt, welches man feierte, galt im Grunde der unauslöſchlichen welt

geſchichtlichen Bedeutung dieſer Stadt. Ueber dieſe Bedeutung iſt kein

Streit möglich. Auch mit der überſchwänglichſten Anerkennung derſelben

braucht man kaum zu fürchten, ſich einſeitiger Uebertreibung ſchuldig zu

machen. Es gibt kein Gemeinweſen, das für die Entwickelung der mo

dernen Cultur ſo fruchtbringend geweſen wäre, wie das florentiniſche,

Wie Athen den geiſtigen Gehalt der antiken Welt auf's Herrlichſte offen

bart und nach allen Seiten entfaltet hat, ſodaß eine vielhundertjährige

Civiliſation in ihm ihre Wurzeln fand, ähnlich hat Florenz, indem es dem

Streben nach Befreiung des geiſtigen Lebens aus den ſtarren Feſſeln einer

hierarchiſchen Weltanſchauung den erſten bedeutſamen Mittelpunkt ſchuf,

der Weſensentfaltung der neueren Menſchheit die Bahn geöffnet und Jahr

hunderte hindurch immer neue Anregungen gegeben. Das alte Athen

liegt in Schutt und Aſche begraben, Florenz aber lebt, iſt bis zu einem

gewiſſen Grade noch für das heutige Geſchlecht, was es der Welt vor vier-,

fünfhundert Jahren geweſen, und wenn irgendetwas geeignet war, die

Continuität ſeines Weſens auch äußerlich zur Erſcheinung zu bringen, ſo

war es die Vollendung des gewaltigen Dombaues, der am Anfang der

großen Zeit der Stadt begonnen war.

Von Uralters her iſt dieſe Kirche mit den Schickſalen von Florenz

auf's engſte verknüpft geweſen. Die Stadt war noch in den erſten An

fängen, als ſie im Jahre 405 von den barbariſchen Horden des Rada

gais bedroht wurde. Die Gefahr ward durch den Sieg, welchen der rö

miſche Feldherr Stilicho über das feindliche Heer erfocht, glücklich abge

wandt. Den Florentinern aber erſchien ihre Errettung wie ein Wunder,

und zu Ehren der Heiligen des Schlachttages errichteten ſie die Kirche

Santa Reparata. So war die letztere ein Wahrzeichen der Freiheit und

Selbſtändigkeit der Stadt, und dieſe Bedeutung hat ihr in noch weit höhe

rem Maße innegewohnt, als in ſpäteren Jahrhunderten die florentiniſche

Republick im Vollbewußtſein ihrer Kraft das alte Gotteshaus durch einen

Tempel, wie er großartiger und ſchöner in der ganzen Welt nicht gefun

den wurde, zu erſetzen beſchloß. Dieſer Dom, nunmehr Santa Maria

del Fiore genannt, iſt bis auf dieſen Tag der höchſte Stolz der Floren

tiner geblieben.

Ein biederer Veroneſer ſah in den dreißiger Jahren des 14. Jahr

hunderts den von Giotto erbauten erſten Theil des marmornen Glocken

thurms und meinte, ein ſolches Unternehmen ſtehe nicht im Verhältniß

zu den Kräften der Stadt Florenz, denn, um es zu Ende zu führen,

würde kaum die vereinigte Macht zweier Monarchen genügen. Er hatte

dies unbeſonnene Wort mit zwei Monaten Gefängniß zu büßen. Dann

ließ man ihn laufen, ſagte ihm aber dabei: wenn die Florentiner gewollt

hätten, ſo hätten ſie nicht nur einen Glockenthurm, ſondern die ganze

Stadt aus Marmor erbauen laſſen können. Dies Geſchichtchen iſt be

zeichnend für das Urtheil der Zeitgenoſſen über dies von den Floren

tinern begonnene Wunderwerk, ganz beſonders aber für den Muth, das

Selbſtvertrauen und den hohen Sinn der Stadt, die es zu vollenden

unternahm. Dennoch ſchien es im Laufe der folgenden Jahrhunderte, als

ſollte der Skeptiker von Verona nicht ganz Unrecht haben. Herrlich ſtand

der Campanile da, errichtet und mit Skulpturen geſchmückt von den be

rühmteſten Meiſtern der Frührenaiſſance; majeſtätiſch erhob ſich die ge

waltige Kuppel, mit welcher Brunnelleschi und ſeine Freunde die erhaben

ſten Aufgaben der Baukunſt des Alterthums kühn wieder aufgenommen

und der höchſten Vollendung des Kuppelbaues durch Michelangelo den

Weg geebnet hatten; aber mit einem anderen Haupttheile des Tempels,

mit der Faſſade, wollte es nicht glücken. Alles, was die Menſchheit bis

her an Santa Maria del Fiore bewundert hat, hatte die Stadt während

der Blüthe ihrer republikaniſchen Freiheit geſchaffen; für die Faſſade war

ihr keine Zeit mehr geblieben. Mit den Obſiegen einer despotiſchen Allein

herrſchaft war auch die geiſtige Schaffenskraft des Florentiner Bürger

thums gebrochen. Später hat die fremdländiſche Dynaſtie des toscaniſchen

Kleinſtaates wiederholt den Anlauf genommen, dem herrlichſten Denkmal

dieſer Schaffenskraft die Vollendung zu geben; es iſt ihr nicht gelungen

und konnte ihr nicht gelingen. Erſt unter der neu emporgeſtiegenen

Sonne des italieniſchen Nationalſtaates war es den Florentinern beſchie
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den, den alten Geiſt wieder lebendig werden zu laſſen und aus ihm her

aus das ſeit Jahrhunderten vergebens Erſtrebte zu erreichen.

So lag in der Enthüllung der Domfaſſade eine unmittelbare Wieder

anknüpfung an jene Zeiten der Stadt, die für die Geſchichte der menſch

lichen Cultur von unvergänglicher Bedeutung bleiben werden. Und nicht

deutlicher hätte dieſer Sinn der deshalb gefeierten Feſte kundgegeben wer

den können, als indem man ſie mit dem fünften Centenarium der Ge

burt Donatello's verband. Kein Anderer hat das eigentliche Weſen jener

weltgeſchichtlichen Umwälzung des Geiſteslebens, welche in Italien das

Wiederaufblühen der Künſte und Wiſſenſchaften, in Deutſchland die Refor

mation hervorrief, früher und voller zum Ausdruck gebracht, als dieſer

Wollkämmersſohn von Florenz. Er war der Erſten einer, welche in den

Trümmern Roms die Geſetze der Schönheit ſuchten; aber er iſt kein ſcla

viſcher Nachahmer der Antike geworden. Die abſtrakte Schönheit der

Griechen hat etwas Conventionelles. Donatello's Meißel, wenn er von

ſeiner innerſten Natur getrieben ward, rang immer vor Allem nach rea

liſtiſcher Wahrheit, nach individueller Freiheit. Und liegt nicht eben in

dieſer doppelten Richtung, in der Aufnahme der antiken Geiſtescultur, in

der chriſtlichen Weltanſchauung einerſeits und in der Entfeſſelung der in

dividuellen Freiheit andererſeits das eigentliche Weſen jener Umwälzung?

Am Glockenthurm des Domes ſelbſt hat Donatello dieſem Zuge ſeiner

Kunſt in mehreren Statuen ein dauerndes Denkmal geſchaffen.

Auf dieſem welthiſtoriſchen Hintergrunde betrachtet darf man füg

lich ſagen: dies Florentiner Domfeſt war ein Ereigniß für die ganze ge

bildete Welt. Freilich, von den Hunderttauſenden, welche die Stadt

wochenlang durchwogten, mag den meiſten das Verſtändniß für dieſen

univerſalen Zuſammenhang gefehlt haben. Die es am erſten gehabt haben

könnten, die Florenz ſeiner Kunſtſchätze wegen aufſuchenden Fremden,

waren zum großen Theil vor dem Ungemach des Feſtgewirres und aus

übertriebenen Theuerungsbefürchtungen geflohen. Der ungeheure Zuzug

von außen beſtand bis auf eine verſchwindende Minderheit aus Italienern,

und zwar ganz überwiegend aus Kleinbürgern und Landleuten. Was

war dieſer profanen Menge, mag der Spötter fragen, Donatello, was

war ihr die geſchichtliche Bedeutung der Vollendung von Santa Maria

del Fiore? Sei's darum! Eines aber war Allen, bis zum letzten Bauer

weibe, klar: der nationale Gehalt des Feſtes. Wie unwiderſtehlich auch

die Loſung „Roma capitale!“ ſein mag – darüber iſt nirgends ein

Zweifel, daß die geiſtige Vaterſtadt des modernen Strebens die Stadt der

Dante, Machiavelli und Michelangelo iſt. In jenen trüben Zeiten, da

die apenniniſche Halbinſel in eine Unzahl einzelner Territorien zerriſſen

war, iſt Florenz der Mittelpunkt für die Bildung einer nationalen Sprache

und einer nationalen Kunſt geweſen; und nicht das allein, auch der

nationale Gedanke im realpolitiſchen Sinne hat hier zuerſt ſeine klare

Ausgeſtaltung erhalten. Das iſt den oberen Schichten des italieniſchen

Volkes bekannt und wird von den unteren inſtinctiv empfunden. Daher

das allgemeine Gefühl, daß eine Feier zur Verherrlichung des alten

Florenz ein Ehrenfeſt der ganzen Nation ſei.

Auch officiell wurde das anerkannt, indem nicht nur die parlamen

tariſchen Körperſchaften Vertretungen ſandten, ſondern auch der königliche

Hof, dem die Geſandten der fremden Staaten gefolgt waren, für die Dauer

der Feſte in Florenz Aufenthalt nahm. Und in dieſem Zuſammenhange

erhielt das Ganze namentlich für den ausländiſchen Beobachter noch einen

ganz beſonderen Reiz. Daß das italieniſche Volk in ſeiner großen Mehr

heit den nationalen Einheitsſtaat gewollt hat, unterliegt keinem Zweifel;

ſehr berechtigt aber erſcheint noch immer die Frage, ob es in gleicher Ein

müthigkeit mit der monarchiſchen Staatsform einverſtanden iſt. Die

ſavoyiſche Dynaſtie, als ſie an die Spitze des italieniſchen Staates trat,

hatte den Widerſtand eines dynaſtiſchen Particularismus nicht zu fürchten;

aber ſie fand in den von der „Fremdherrſchaft“ befreiten Bevölkerungen

auch nicht jenen feſten monarchiſchen Sinn, der mehr im Gemüth, als im

Verſtande ſeine Wurzeln hat. Während bei der Einigung Deutſchlands

der König von Preußen nur das Gewand des deutſchen Kaiſers anzu

nehmen brauchte, um ſofort das Herz der Nation gewonnen zu haben, –

ein Umſtand, der durch die ehrwürdige Heldengeſtalt des Königs Wilhelm

noch erheblich verſtärkt ward, jubelte Italien in ſeiner Geburtsſtunde dem

kühnen Führer der Revolution entgegen, neben welchem die ritterliche Er

ſcheinung Victor Emanuels in zweite Linie trat. Noch heute iſt Garibaldi

für die breite Maſſe der Italiener der Volksheros, und nur ſehr allmäh

lich knüpft ſich ein ſozuſagen auf perſönlicher Zuneigung beruhendes, inner

liches Band zwiſchen dem Volke und dem Königshauſe.

Die Florentiner Feſttage haben ſowohl von den Fortſchritten dieſes

Verhältniſſes ein erfreuliches Zeugniß abgelegt, wie ſie andererſeits für

die weitere Befeſtigung deſſelben von Werth geweſen ſind. Man muß

hier nicht mit deutſchem Maßſtabe meſſen. Von dem ſtürmiſchen Jubel,

mit welchem unſer Kaiſer Wilhelm bei ähnlichem Anlaß in einer großen

deutſchen Provinzialſtadt empfangen ſein würde, war hier nichts zu be

merken. Hier und da erſcholl aus ber dichtgedrängten Menge ein mehr

oder weniger lebhaftes Händeklatſchen, ein lauter Zuruf aber faſt nie.

Dagegen hatte die ehrfurchtsvolle Freundlichkeit, mit welcher ſich überall

die Hüte lüfteten, nichts künſtlich Gemachtes. Ein gewiſſer Zug ſtiller

Herzlichkeit ging durch das Verhalten der Bevölkerung, und er wurde

doppelt und dreifach mit herzgewinnender Liebenswürdigkeit erwiedert.

Nur einmal, am Tage der Enthüllung der Domfaſſade, hielt der Hof eine

Auffahrt mit vollem Gepränge; ſonſt bewegte ſich die königliche Familie

in der einfachſten Weiſe durch das feſtliche Gewühl. Ein einzelner Vor

reiter genügte, auch in den überfüllteſten Straßen dem langſam fahrenden

königlichen Wagen Platz zu ſchaffen. Da war kein gewaltſames Zurück

drängen durch zähnefletſchende Polizeibeamte – ganz von ſelbſt ging

man auseinander, allerdings immer nur ſo weit, daß der Mantel der

Königin ab und zu einen der zunächſt Stehenden ſtreifen mochte. Der

König, vorzeitig ergraut, mit den dunkeln, etwas melancholiſchen Augen

freundlich in die Menge blickend, pflegte, wenn er in Civil fuhr, den Hut

im Schoße liegen zu haben, die Königin grüßte mit ungezwungenem

Lächeln unabläſſig nach allen Seiten. In der Via Calzapoli oder Torna

buoni ſchien es nicht ſelten, als gehöre die königliche Familie mit der

umſtehenden Volksmaſſe zuſammen, es entwickelte ſich etwas wie ein ge

müthliches Familienbild.

Den Löwenantheil an der Volksgunſt hat hier, wie überall, die

Königin davongetragen. Margherita di Savoia iſt für die Italiener all

mählich ein wahres Zauberwort geworden. Es iſt kaum hoch genug an

zuſchlagen, was dieſe Frau mit ihrem anmuthigen Weſen für die Be

feſtigung ihres Hauſes in den Herzen der Italiener bereits genützt hat.

Wenn man heute, Angeſichts deſſen, was man dieſe Wochen hindurch

beobachten konnte, mit nüchternem Urtheile zu der Ueberzeugung kommt,

daß die ſavoyiſche Monarchie in Italien keinen Sturm mehr zu fürchten

braucht, ſo muß man es zugleich als die glücklichſte Fügung preiſen, daß

dem Könige Humbert in ſeiner dornenreichen Stellung gerade dieſe Ge

fährtin gegeben war.

Noch in einem anderen Punkte iſt die Florentiner Domfeier von

hoher ſymptomatiſcher Bedeutung geworden. Das einheitliche Italien

konnte nicht geſchaffen werden ohne die Zerſtörung der weltlichen Macht

des Papſtthumes. Aber daß der feindliche Gegenſatz zwiſchen dem letz

teren und dem nationalen Königthume nicht auf die Dauer fortbeſtehen

darf, darüber kann man ſich heute weder im Quirinal noch im Vatican

mehr täuſchen. Ueber den Modus der Ausſöhnung wird man ſich viel

leicht noch lange den Kopf zerbrechen können, aber in der Geſchichte ſind

einfache Thatſachen oft wirkſamer als lange Discuſſionen und Verhand

lungen. Daß eine der herrlichſten Kathedralen der Welt ihre Vollendung

unter den Auſpicien des Königreichs Italien gefunden, ja daß ſie dieſelbe

zum guten Theil der energiſchen und freigebigen Förderung ſeitens des

italieniſchen Königshauſes zu danken hat, iſt ein Umſtand, deſſen gewich

tiger Bedeutung man ſich auch in geiſtlichen Kreiſen nicht entziehen konnte.

Und iſt es nicht ſchon an ſich bezeichnend, daß dies als ſacrilegiſch ver

dammte Italien eine dem katholiſchen Cultus gewidmete Kirche zum Ge

genſtande einer Nationalfeier machen konnte? Die Staatsmänner der

römiſchen Curie müßten ihren alten Ruf, gewandte Realpolitiker zu ſein,

vollſtändig eingebüßt haben, wenn ſie inmitten der heutigen Weltlage ein

Volk, in welchem die katholiſche Religion thatſächlich wie eine nationale

Inſtitution betrachtet wird, ſich gewaltſam entfremden wollten. Genug,

die Kirche hat ihre Mitwirkung bei dem Florentiner Domfeſte nicht ver

ſagt, das ganze Königshaus hat durch den Erzbiſchof den päpſtlichen Segen

erhalten. Und wenn der Kirchenfürſt von Florenz im Uebrigen noch eine
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gemeſſene Zurückhaltung beobachtete, ſo hat derjenige von Fieſole der

Königin bei ihrem Beſuche der alten Bergſtadt ſeine Huldigungen in

voller Unbeſchränktheit entgegengebracht. Das Eis iſt gebrochen – wer

weiß, ob dieſe Florentiner Feſttage nicht berufen geweſen ſind, in dem

weltgeſchichtlichen Drama, welches 1870 begonnen, den befriedigenden Ab

ſchluß einzuleiten!

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der G'wiſſenswurm.

Bauernkomödie in vier Aufzügen von L. Anzengruber.

Die Ereigniſſe werfen ihren Schatten voraus: als Vorgeſchmack von

den guten Dingen, die wir im übernächſten Winter durch die in Ausſicht

genommene, Ä Volksbühne zu koſten bekommen werden, führt uns

das „Deutſche Theater“ jetzt ſchon eine Bauerncomödie des hervor

ragendſten öſterreichiſchen Volksſchriftſtellers in muſterhafter Darſtellung

vor. Nur „beiſpielmäßig“ – um ein Lieblingswort einer Hauptfigur

dieſer Komödie zu gebrauchen – kommt Anzengruber jetzt in Berlin

u Gehör; wir wollen hoffen, daß ſeine ſchöne Natürlichkeit auch als die

Ä ſpäter zur Geltung auf der Bühne gelange.

Denn dieſe ſchöne und herzliche Natürlichkeit iſt es in erſter Linie,

welche die Stücke Anzengruber's werthvoll macht; in zweiter Linie erſt

ſteht heute ihre Tendenz, obgleich dieſe allein es war, welche ſie vor mehr

als einem Jahrzehnt ſo raſch zum Gegenſtande allgemeinſter Aufmerkſam

keit werden ließ. Damals war durch die Provocation, welche das Papſt

thum mit der Annahme des Unfehlbarkeitsdogma Ä die natürliche,

erade Urtheilskraft und das ſittliche Gefühl des Volkes auch in den

Ä katholiſchen Ländern geſchleudert hatte, eine moraliſche Entrüſtung

eweckt worden, deren beſten literariſchen Ausdruck Anzengruber's Bauern

Ä gaben damals galt es die Stimme des reinen, unverfälſcht in den

Tiefen des Volksbewußtſeins ruhenden Gewiſſens gegenüber den Ueber

rumpelungsverſuchen durch das Vaticanum laut werden zu laſſen, und

ſo entſtand der „Pfarrer von Kirchfeld“, dieſer Typus aller culturkämpfe

riſchen Volksſtücke, ſo entſtanden, an ihn ſich anſchließend, der „Meineid

bauer“, die „Kreuzelſchreiber“ und auch der jetzt hier aufs Neue an das

Licht gebrachte „G'wiſſenswurm“. Sie behandeln alle, in ihren weit

ehendſten dramatiſchen Abweichungen von einander, doch nur einen In

# ſie predigen das Evangelium der natürlichen Religion gegenüber

dem künſtlich aufgerichteten Dogma.

Es wäre ein trauriges Zeichen für unſere Zeit, wollten wir ſagen,

daß jene Tendenz jetzt ganz wirkungslos und veraltet erſchiene. Das thut

ſie nicht, aber die Gegenſätze, welche damals noch friſch und ſcharf waren,

ſind jetzt vielfach abgeſtumpft und gleichgiltig geworden vor anderen

Fragen, die die Gemüther bewegen, und ſo kommt es, daß uns bei jenen

Stücken nicht mehr ſo ſehr dieÄ des Inhalts, als der künſtle

riſche Werth beſchäftigt, und wir über den dramatiſchen Vorzügen leicht

die Tendenz vergeſſen. Obgleich bei Anzengruber beide im Grunde un

lösbar verbunden ſind. Die Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit in der Bil

dung der einzelnen Geſtalten konnten ja nur aus der Natürlichkeit und

Wahrhaftigkeit der Geſinnung entſpringen, die das Ganze gebar; es war

unmöglich, daß uns der VolksdichterÄ von ſolcher ſeeliſchen und

Ä lichen Tiefe zeichnete, wenn er nicht überzeugt geweſen und vielleicht

urch die Erfahrung gelehrt geworden wäre, daß dieſe Vertiefung des

Seelenlebens wirklich im Volke trotz aller Veräußerlichung des religiöſen

Gefühls durch das Dogma noch vorhanden ſei.

Wollte man nach einem literarhiſtoriſchen Beiſpiele für dieſe bei

Anzengruber zum poetiſchen Ausdrucke kommende tiefinnerliche Religioſität

Ä ſo würde man die Myſtiker des 14. Jahrhunderts anführen müſſen,

en Meiſter Eckard, Tauler und Suſo, welche in der Predigt das ver

traten, was der öſterreichiſche Dichter im Drama predigt: die ſubjective

Rechtfertigung des Menſchen vor Gott, ſeine unmittelbare Hingebung an

ihn ohne die nur ſtörenden dogmatiſchen Gnadenmittel. Myſtiſch ange

legt ſind alle Hauptfiguren der Anzengruber'ſchen Dramen. Sie grübeln

über ſich und ihr Verhältniß zu Gott nach und finden einen Abſchluß

der Fragen, durch die ſie in Verwirrung geſetzt werden, nicht durch die

Kirche und ihre Tröſtungen, ſondern, im ſchärfſten Gegenſatze zu ihr,

durch die Bethätigung einer unmittelbaren und natürlichen Religion,

welche ſie aus ſich ſelbſt heraus und aus ihrem Gewiſſen gewinnen.

So auch der Bauer im „G'wiſſenswurm“. Er hat, nach einem

ſorgloſen Leben, in dem er ſich wenig um ſein Seelenheil kümmerte, einen

„Deuter“ vom Himmel erhalten in Geſtalt eines leichten Schlaganfalls.

Ein Vergehen, welches er ſ in früheren Jahren einmal gegen ein in

ſeinen Dienſten geſtandenen Mädchens ſchuldig gemacht hat, kommt ihm

in die Erinnerung und die Ungewißheit, in welcher er über das fernere

LebensſchickſalÄ armen Geſchöpfes ſchwebt, laſtet plötzlich auf ſeiner

Seele wie eine ſchwere Schuld. Sein Schwager, der Duſterer, von früher

her ein Duckmäuſer, benutzt dieſe Stimmung, um den Bauer ganz in

ſeine Gewalt zu bekommen. Er macht ihn zu ſeinem Betbruder, malt

ihm mit erſchrecklicher Deutlichkeit die Höllenſtrafen aus, welche vielleicht

jenes Mädchen jetzt ſchon erdulde und der Bauer ſelbſt ſpäter noch er

dulden werde und überzeugt ihn, daß nur der Entſchluß, nach dem Worte

Jeſu hinzugehen und ſein Gut den Armen zu geben, ihn retten und den

nagenden Gewiſſenswurm in ihm tödten könne. Der Arme, welchem der

Bauer ſein Gut übergeben könne, iſt der Schwager ſelbſt, der mit fünf

Kindern ſchon lange am Hungertuche genagt hat. Schon iſt Alles bereit,

um dieſem Bußact die notarielle Bekräftigung zu verleihen. Aber durch

einen Zufall entdeckt der Bauer, daß jenes Mädchen, welches er verführte

noch lebt und Bäuerin auf einem Hofe im Gebirge iſt. Er ſucht ſie äuf

und erfährt von ihr, daß er ſich umſonſt um ſie geſorgt hat, freilich auch

zu gleicher Zeit, daß das Kind, welches ſie ihm geboren hat, in Ver

ſchollenheit gerathen iſt. Dieſelben Gewiſſensbiſſe, die er ſich früher der

Mutter wegen gemacht hat, regen ſich in ihm jetzt um des Kindes willen,

das vielleicht nun zu den Verlorenen gehört. Aber ſchon iſt er in ſeiner

inneren Entwickelung fortgeſchritten. Die düſtere Höllenſtrafen- und Buß

theorie des Duſterer verfängt nicht mehr bei ihm, nachdem er die ſelbſt

ſüchtigen Nebenmotive dieſes „Frommen“ durchſchaut hat. Er ringt nun

mit ſich ſelbſt, Ä nach menſchlicher Hülfe auszuſchauen und ſeine grund

wahre, ehrliche Natur findet einen tiefen Ausdruck in dem erſchütternden

Ä zu Gott, daß dieſer in ſeiner Liebe ihm helfen möge. Dieſes

Gebet des alten Bauern im Anfange des letzten Actes iſt der Höhepunkt

des Dramas und auch der Zielpunkt der Tendenz des Dichters. Es ſin

det ſeine Erhörung ſogleich, als wollte der Dichter hierdurch ſeine reli

iöſe Anſicht rechtfertigen. Ein junges, friſches und herziges Diandl, das

achmittags zu Beſuch auf den Hof des Bauern gekommen iſt und dem

umdüſterten Mann einige Augenblicke des Auflebens in der alten geſun

den Fröhlichkeit verſchafft hat, bringt ihm einen Brief, in welchem zu

leſen iſt, daß ſie ſein Kind iſt.

Wenn man in dieſer Volkskomödie eine innerliche und eine äußer

liche Entwickelung der Handlung, beide nebeneinanderherlaufend, anneh

men will, ſo findet man einen ſchönen poetiſchen Parallelismus heraus,

der des Dichters religiöſe Anſicht rechtfertigt: des Duſterers veräußer

lichende Lehre von einem nur ſtrafenden Götte treibt den Bauer zu dem

Entſchluſſe, von Haus und Hof zu gehen und ein einſames Alter als

„Auszieher“ zu leben; des Bauern ſelbſtthätige Hingabe an einen lieben

den Gott aber hat auch die ſchöne äußerliche Natürlichkeit im Gefolge,

daß das Kind wieder in's Vaterhaus kommt. Es war zur Hervorhebung

dieſer Gegenſätze erforderlich, daß der Dichter nur wahre Menſchen, keine

Heuchler, mit in's Spiel brachte. Auch der Duſterer iſt nicht als reli

giöſerer Heuchler geſchildert. Er iſt, wie geſagt, ein „Duckmäuſer“, der

aber an ſeine fürchterliche Lehre von den Höllenſtrafen ſelbſt glaubt und,

ganz entſprechend dieſer Lehre, es auch zu des Bauern wirklichen ſeeliſchen

Vortheil findet, wenn dieſer ihm zu ſeinem eigenen irdiſchen Vortheile ver

hilft. Der Sünder muß eben geſtraft werden um des Guten willen. Ich

habe deshalb der Auffaſſung von Sigwart Friedmann, welcher, oft

dem Texte Zwang anthuend, den Duſterer als Heuchler gibt, nicht bei

pflichten können, ſo meiſterhaft er auch dieſe Rolle im Uebrigen ausſtattet.

Gerade in dem Gegenſatze, daß der an die ſtarrſten Aeußerlichkeiten des

dogmatiſchen Chriſtenthums feſt Glaubende vor den irdiſchen Schwächen,

darunter der Gewinnſucht, nicht bewahrt bleiben kann, wollte Anzengruber

eine Stärke ſeines Stückes zeigen.

Eine wunderbar ſchöne Geſtalt iſt der Bauer ſelbſt. Die innere

Wahrhaftigkeit, die ſein ganzes Weſen durchleuchtet, die ſich immer wieder

gegen die eigenthümliche Rechtfertigungslehre des Duſterer aufbäumt und

doch ſchließlich vor den ſchwerſten Opfern, die dieſelbe auferlegt, nicht zu

rückſcheut, iſt wirklich erhebend. Daneben brechen in dieſem Manne immer

wieder die natürliche, urwüchſige Kraft und der fröhliche harmloſe Lebens

muth durch die Hülle hindurch, die die Seelenangſt über dieſe ſchönen

Eigenſchaften gebreitet hat, und laſſen den Sieg vorausſehen, der am Ende

denn auch durch die kräftigſte und freieſte religiöſe Selbſtbethätigung ge

wonnen wird. Die Treuherzigkeit des Landmanns, ſeine ſchöneÄ
keit, ſeine Redlichkeit und endlich die aus der Tiefe des Herzens hervor

brechende und aufjauchzende Vaterliebe ſchmücken das Bild, welches Max

Pohl durch ſeine bis ins Kleinſte ſorgſam und geiſtreich ausgearbeitete

Darſtellung dem Dichter meiſterhaft nachzuzeichnen verſtand.

Und wie die Hauptfiguren ſo iſt jede, auch die unbedeutendſte Neben

Ä mit dem Beſtreben ausgeführt, einen wahrhaftigen und natürlichen

enſchen zu ſchildern. Beſonders ſchön iſt dem Dichter die Horlacherlies

gelungen, das junge Mädchen, welches ſpäter als die Tochter des Bauern

erkannt wird. Sie iſt von der Muhme, die ſie erzogen hat, auf den Hof

des Bauern geſchickt worden, um daſelbſt ſich einzuſchmeicheln und dem

Bauer um den Bart zuÄ Dieſe Abſicht offenbart ſie auf die treu

herzigſte Weiſe. „Ich ſoll erbſchleichen“, ſagt ſie lachend, als der Bauer

ſie nach dem Zwecke ihres Kommens fragt. Dabei iſt ſie ſo ſchalkhaft

und luſtig, beſonders in dem Zwiegeſpräch und bei der Neckerei mit ihrem

Schatze, dem Waſtl, daß man von einer Beſchränktheit, welche etwa jene

offene Üntwort veranlaßt haben könnte, gänzlich abſehen muß. Waſtl,

der Großknecht des Hofes, ebenfalls der natürliche Burſche, der weit

vom Salontyroler entfernt bleibt. Als ſein Schatz die reiche Erbin wird,

denkt er wohl einen Augenblick, daß ſie ihn nun nicht nehmen werde,

aver als er des Gegentheiles verſichert wird, ſchreit er gleich laut in die

Welt: „Mit dein'm Hof nehm' i di a gern“. Auch die Mutter der

Ä die ehemalige Magd des Bauern, iſt in ihrer von jeder

Äentalität freien Grobheit ein kerniges Stück der niederöſterreichiſchen

atur.

So macht die Komödie, trotz mancher gezwungenen Motivirung der

äußeren Handlung, einen überaus günſtigen Eindruck, und hat in Berlin

für Anzengruber das Feld erobert. Ich mußte mir freilich von Sach

verſtändigen verſichern laſſen, daß die Ausſprache des ſteyriſchen Dialekts
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auf den Brettern des „Deutſchen Theaters“ meiſt ſehr „meſſingſch“ ſei;

ich kann das nicht ſo beurtheilen und ſo wird es den meiſten Nord

deutſchen gehen. Das Stück leidet deshalb nicht darunter. Herr L'Arronge

hat es übrigens ſehr ſorgfältig inſcenirt und außerdem für die Rolle der

Horlacherlies in Fräulein Hausner eine neue Darſtellerin gewonnen,

die durch ihre Schönheit wie durch ihr friſches, ungezwungenes Spiel alle

Herzen entzückt. Q). B.

Notizen.

Der Menſch. Von Johannes Ranke. 2 Bde. (Leipzig, Biblio

graphiſches Inſtitut.) – Das epochemachende Werk des bekannten Münche

ner Anthropologen und Generalſecretärs der Deutſchen Anthropologiſchen

Geſellſchaft Prof. Ranke liegt nun vollſtändig vor. Ein Prachtwerk im

gediegenſten Sinne des Wortes, ſowohl in Bezug auf den Inhalt, wie

auf deſſen reichen Bilderſchmuck und geſchmackvolle Ausſtattung. Der erſte

Band, dem die ſchwierige Aufgabe zufiel, Entwickelung, Bau und Leben

des menſchlichen Körpers zu ſchildern, hat an dieſer Stelle bereits durch

unſeren Mitarbeiter Carus Sterne (in Nr. 43) eingehende Würdigung

gefunden. Der zweite Band, welcher die Raſſenmerkmale der vorgeſchicht

ichen und der jetzt lebenden Völker in allgemeiner Vergleichung und die

Culturentwickelung der prähiſtoriſchen Menſchen beſchreibt, bietet nicht

weniger des Wiſſenswerthen und Neuen, wobei ebenfalls überall das

bedenkliche Feld der ewig ſchwankenden Hypotheſen und politiſch-philoſo

phiſchen Tagesmeinungen mit ſorgfältigem Takt vermieden wird. Die

Darſtellung iſt klar, anſchaulich, vornehm populär, jede wiſſenſchaftliche

Polemik ausſchließend. Was andere Forſcher bereits in klaſſiſcher Form

ausgeſprochen, wird nirgend nur mit anderen Worten wiederholt: Ranke

erkennt neidlos die Forſchungen ſeiner Mitſtrebenden an und läßt ihnen

ſelbſt gerne das Wort, ſo wird z. B. dem Altmeiſter Virchow, den völker

kundigen Gelehrten Baſtian, Bartels u. A. öfter Gelegenheit geboten, ihre

Meinung hier vor einem großen Laienkreiſe ſelbſt vorzutragen. In dieſem

Bande ſtört auch die ſtete Rückſichtnahme auf die Benutzung des Buches

in der Familie viel weniger als im erſten Theil, wo die theoretiſchen Aus

einanderſetzungen über menſchliche Abſtammung, Entſtehung und das

Geſchlechtsleben mit einer faſt übertriebenen Scheu umgangen werden,

ſelbſt auf die Gefahr einer gewiſſen Lückenhaftigkeit hin. Uneingeſchränktes

Lob verdient auch der vorzügliche Bilderapparat, wie ihn in dieſer Güte

und Reichhaltigkeit eben nur eine ſo großartig angelegte Verlagsanſtalt

zu ſchaffen vermag. Jeder Schnitt und Stich iſt ſorgfältig ausgeführt

und von der Genauigkeit eines wiſſenſchaftlichen Documents und dabei

von einer künſtleriſchen Schönheit, für die ſchon die Namen der Zeichner

Mützel, Magnuſſen, Eyrich, Heyn bürgen. Was aber bei den über

1000 Abbildungen, Karten und Tafeln am meiſten Anerkennung verdient,

iſt das überall ſichtbare Beſtreben, nicht nur die herkömmlichen Tafeln

der allbekannten mediciniſchen und anthropologiſchen Literatur wiederzu

geben, ſondern möglichſt neue Belege zu bieten. So finden wir denn

bereits die Reproductionen der trefflichen Günther'ſchen photographiſchen

Aufnahmen der in allen deutſchen Städten gezeigten wilden Völkerſchaften,

Rieſen, Zwerge und „Phänomene“ – kurz ein bis auf die jüngſte Zeit

Ä Anſchauungsmaterial. Wir empfehlen das in ſeiner Art ein

zige Wert.

Stockton's Ruderheim. Häusliche Erlebniſſe eines jungen Ehe

paares. Deutſch von M. Jacobi. (Stuttgart, Robert Lutz.) – Die

unter dem Titel: Sternbanner-Serie erſcheinende Ausgabe amerikaniſcher

Humoriſten und Novelliſten konnte in der That nicht glücklicher, als mit

dem vorliegenden köſtlichen Buch inaugurirt werden. Gewiſſermaßen eine Art

moderner Robinſonade für Alt und Jung, voll friſchen Humors und rei

zender Detailmalerei. Es iſt die Schilderung des ehelichen Lebens eines

jungen Paares, das ſich in einem Boot häuslich einrichtet und in dieſem

Äºn Heim manches erlebt – originell, gemüthlich und gut

überſetzt.

Die Leiter. Liederbuch von Hermann Buchholtz. (Cöthen,

Paul Schettlers Verlag.) – Ich muß geſtehen, daß ich mich nicht für

competent halte, für die Beurtheilung dieſes umfangreichen Liederbuches:

ich verſtehe es nicht, es iſt mir ein ſybilliniſches Buch! Voran gereimte

Lieder, die abſcheulich klingen, in jeder Zeile zwei myſtiſche Dunkelheiten,

hie und da einige Gedankenblitze, ſeltſame Wort- und Satzſtellungen und

räthſelhafte Ueberſchriften! Verſuche, wer da will, dieſe lyriſchen Nüſſe

zu knacken. B.

Drei venezianiſche Novellen von Adolf Stern. (Leipzig,

B. Eliſcher). – In dieſen Novellen zeigt ſich der Verfaſſer als ein ge

bildeter, gewandter Erzähler, der, obwohl er auf den Pfaden Heyſe’s

wandelt, ſich dennoch eine gewiſſe Selbſtändigkeit zu wahren weiß. „Dürer

in Venedig“ iſt eine lebendige, farbenfriſche Künſtlernovelle, welche Dürer's

Aufenthalt in Venedig behandelt und von einen böſen Streich erzählt, den

ihm venezianiſche Maler aus Neid und Eiferſucht ſpielen. „Die Schuld

genoſſen“ ſind künſtleriſch bedeutender und von ergreifender Tragik. Am

ſchönſten dünkte uns die letzte Leiſtung: „Der neue Merlin.“ Hier offen

bart ſich übrigens am ſchärfſten Sterns Vorliebe für Heyſe'ſche Probleme.

Das Buch iſt einer warmen Empfehlung werth. E. W.

Reiſen und Forſchungen im alten und neuen Congo

ſtaate in den Jahren 1884 und 1885. Von Joſef Chavanne. (Jena,

Hermann Coſtenoble.) – Wir geſtehen, daß wir mit etwelcher Scheu an

die Lectüre dieſer neueſten Afrikaſchilderung herangetreten ſind, denn wir

fürchteten, ſchon wieder ein Stück officieller Beweihrauchung des Congo

ſchwindels vor uns zu haben. Wir wurden angenehm enttäuſcht. Wohl

ſt das Verfaſſer eher ein Freund dieſes colonialpolitiſchen Unternehmens,

aber das hat ihm den freien Blick und den Muth ſeiner eigenen Meinung

mit nichten genommen. Indem er an eine ſchöne Zukunft des „Unab

hängigen Congoſtaates“ unter gewiſſen Bedingungen glaubt, verhehlt er

keineswegs den unerfreulichen gegenwärtigen Stand dieſer intereſſanten

Schöpfung der Berliner AfrikaniſchenÄ Er erörtert namentlich

in freimüthiger Weiſe die Hinderniſſe, welche der weiteren Ausbreitung

des Handels dort im Wege ſtehen und erklärt als einzig übrig bleibendes

Auskunftsmittel die Erſchließung des Congobeckens öſtlich der Katarakt

region durch den Bau einer Eiſenbahnlinie, die Stanleypol mit dem für

Segler ſchiffbaren Unterlauf des Stromes verbinden ſoll. Der größere

Theil des Werkes iſt aber ein Beitrag zur wiſſenſchaftlichen Erkenntniß

des noch vielfach dunklen Congogebietes, ſeiner Natur und ſeiner Bewoh

ner. Chavanne bereiſte das Land während 14 Monaten zum Zwecke der

topographiſchen Aufnahme des unteren Congofluſſes und der Erforſchung

in cultureller Hinſicht, und bietet nunmehr die Ergebniſſe thatſächlicher

Unterſuchungen in muſterhafter Objectivität. Dabei iſt er ein vorzüglicher

Schilderer und unterhaltender Erzähler, der in möglichſter Knappheit an

ſchaulich und klar zur Sache ſpricht. Die Schilderung z. B., von Liſſabon

gleich zu Anfang, dann die Beſchreibungen der Tropenlandſchaften ſind

ebenſo feſſelnd, als die ethnographiſchen Angaben zuverläſſig und er

ſchöpfend. Dabei fehlt es nirgend an zu beherzigenden Winken, wenn

unſere colonialpolitiſchen Heißſporne ſie nur beobachten wollten, z. B. über den

Einfluß der katholiſchen Miſſionsthätigkeit. Eine beſondere Zierde des

empfehlenswerthen Werkes ſind die hübſchen Holzſchnitte nach Aufnahmen

des Verfaſſers und die trefflichen Karten.

Syſtem der Finanzwiſſenſchaft. Ein Hand- und Leſebuch für

Geſchäftsmänner und Studirende. Von Wilhelm Roſcher, 1. u. 2. Aufl.

1886 und 1887. (Stuttgart, Cotta'ſche Buchhandlung.) – Der mit Sehn

ſucht erwartete vierte und letzte Band des Roſcher'ſchen, viel aufgelegten

und überſetzten Syſtems der Nationalöconomie iſt jetzt auch erſchienen.

Es fehlt nur noch die zweite, die Pathologie, Therapie und Vorbeugung

der Armuth behandelnde Abtheilung des vierten Bandes. Die beiden be

rühmteſten Finanztheoretiker des Deutſchen Reiches, nämlich Adolf Wagner

und Roſcher, ſind in finanzpolitiſcher, wie in volkswirthſchaftspolitiſcher

Beziehung mehr Gegenfüßler wie Geſinnungsgenoſſen. Wagner vertritt

eine nationale, centraliſtiſche, im guten und weniger ſchönen Sinne

Wortes bureaukratiſche, ja halb ſtaatsſocialiſtiſche Richtung; während

Roſcher eine individualiſtiſche und mehr förderaliſtiſche Richtung vertritt.

Wagner iſt z. B. für ein decentraliſirtes Reichsbahnſyſtem; Roſcher in

erſter Linie für Actienbahnen, inÄ Linie für Staatsbahnen der

Einzelſtaaten, nicht des Reiches. Wagner hat mehr monarchiſche und

quasi demokratiſche, gemäßigt volksthümliche, Roſcher mehr gemäßigtari

ſtokratiſche, wenn auch volksfreundliche Ideale u. ſ. w. Trotzdem zeigen

die finanzwiſſenſchaftlichen Lehrbücher beider Forſcher hinſichtlich verſchiede

ner Grundfragen eine mehr oder minder weitgehende, faſt überraſchende

und ſehr erfreuliche Uebereinſtimmung. Das zeigt ſich unter Anderem

bei Wagner's und Roſchers Ausführungen über die Einkommenſteuer,

dieÄ, das Verhältniß der directen und indirecten Steuern

und wichtige Punkte der Gemeindeſteuerfrage. Ja, man kann und muß

ſagen, daß dieſer Boden nicht bloß den genannten beiden Gelehrten, ſon

dern allen oder faſt allen unbefangenen Fachmännern gemeinſam iſt. Der

Hauptmangel der Roſcher'ſchen Finanzwiſſenſchaft beſteht darin, daß der

Verfaſſer, abweichend von allen übrigen Volkswirthen und Politikern,

z. B. von Geffcken und R. v. Bennigſen, die Zucker- und Branntwein

ſteuerfrage für eine techniſch-chemiſche, nicht in die Finanzwiſſenſchaft ge

hörige Frage erklärt. Seite 377, Note 15 ſcheint ſich ein ſinnſtörender

Schreib- oder Druckfehler eingeſchlichen zu haben. Blaine kann die Ein

führung einer nordamerikaniſchen Bundesſteuer auf Tabak und Brannt

wein um 1883 nicht vorgeſchlagen haben, weil dieſe Steuern ſchon damals

Bundesſteuern waren. Er kann höchſtens ein Seitenſtück zum Antrag

Franckenſtein und zur „lex Huene“ vorgeſchlagen haben. Trotz dieſen

und anderen Mängeln iſt Roſcher's Finanzwiſſenſchaft ein intereſſantes,

für die Wiſſenſchaft und die Geſetzgebung wichtiges, gemeinverſtändliches

Werk, welches ohne Zweifel ebenſo zahlreiche Leſer finden wird, wie die

früheren Bände des Roſcher'ſchen Handbuches.

Briefe der Königin Luiſe von Preußen. Geſammelt von

Adolf Martin. Mit einem Portrait der Königin. (Berlin, Fr. Luck

hardt.) – Es war ein glücklicher Gedanke, die in Scheffner's Selbſt

biographien und anderen ſchwer zugänglichen Büchern verſteckten Briefe

der Ä deutſchen Fürſtin in populärer Form geſammelt heraus

ugeben. Die ganze edle, milde, gottergebene Art der königlichen Frau

Ä in rührenden Accenten aus dieſen ſchlichten Briefen und Billets.

In angustis! könnte das Vorwort lauten. Nicht ohne Rührung wird

man auch die zwei unſeren nun neunzigjährigen Kaiſer betreffenden Stellen

von 1807 leſen: „Wilhelm iſt auch klug und gut, immer körperlich ſchwäch

lich“z : „Unſer Sohn Wilhelm wird, wenn mich nicht Alles trügt, wie

ſein Vater, einfach, bieder und verſtändig. Auch in ſeinem Aeußeren hat

er die meiſte Aehnlichkeit mit ihm; nur wird er, glaube ich, nicht ſo ſchön.

Sie ſehen, lieber Vater, ich bin noch in meinen Mann verliebt.“ Welche

Schätze von Gemüth und Adel mögen in den Briefen der königlichen

Märtyrerin liegen, die im Geh. Staatsarchiv und im Königl. Hausarchiv

noch zurückgehalten werden!
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Den trefflichen Monographien: „Eine deutſche Stadt vor ſechzig

Jahren“ und „Berlin im Jahre 1786“ läßt F. W. Grunow in Leipzig

nun noch ein Seitenſtück: Deuſchland vor hundert Jahren von

Woldemar Wenck nachfolgen. Der Leipziger Profeſſor bietet aber keine

bloße Anthologie von Zeitſtimmen, ſondern ein ſelbſtändig durchgearbeitetes

Eulturbild von künſtleriſcher Anordnung, philoſophiſchemÄ und ge

ſchichtlicher Treue. Wir lernen da vor Allem, daß der politiſche Sinn der

guten Deutſchen nicht erſt durch Frankreich und die Revolution geweckt

wurde, ſondern ſchon in denÄ zuvor entſtanden undÄ
Beigabe iſt der ſiebente Abſchnitt, der

uns noch ein Stück in die Revolutionszeit Ä Schade, daß der Ver

Ä manches Intereſſante zu knapp behandelt oder gar nur flüchtig ge

treift Ä die Skizze verdiente zu einem impoſanten Gemälde erweitert

zu werden.

George Eliot. Ihr Leben und Schaffen nach ihren Briefen und

Tagebüchern, dargeſtellt von Hermann Conrad. (Berlin, Verlag von

Georg Reimer.) – Ueber George Eliot's Leben iſt ſchon viel geſchrieben

worden, aber erſt durch die Veröffentlichung ihrer Briefe und Tagebücher,

welche ihr zweiter Gemahl, Mr. Croß, herausgab, konnte ihre Biographie

einen thatſächlichen und gediegenen Untergrund erhalten. Auf ihm mit

Hülfe einer analytiſchen Betrachtung ihrer Werke auch ein Bild ihres

Schaffens zu zeichnen, blieb dem deutſchen Schriftſteller vorbehalten, deſſen

Werk uns jetzt in ſich geſchloſſen vorliegt, nachdem einzelne Theile des

ſelben ſchon früher den Leſern der „Gegenwart“ dargeboten worden waren.

Hermann Conrad hat die analytiſche Betrachtungsweiſe der Werke Eliot's

mit Vorbedacht, nicht etwa bloß aus inneren, wiſſenſchaftlichen Gründen,

ſondern auch einer praktiſchen Erwägung folgend, gewählt: er glaubt,

daß die Romane dieſer Schriftſtellerin in Deutſchland bei Weitem weniger

gekannt ſeien als die Werke anderer Engländer, wie Scott, Dickens und

Bulwer, und will durch die Inhaltsüberſichten, von welchen ſeine kriti

ſchen Erörterungen ausgehen, auch die Nichtkenner der Eliot'ſchen Dich

tungen zum Genuſſe derſelben anregen. Wir glauben, daß er dieſen

Zweck noch mehr erreichen wird durch die ſchöne Art, in welcher er das

menſchliche und das ſchriftſtelleriſche Weſen George Eliot's mit einander

in Beziehung geſetzt und das eine aus dem andern erklärt hat. Seine

Biographie hat ſich hierdurch zu einem ſchönen vollen Lebensbilde aus

erundet, welches mehr als die Berichte über den Inhalt der Romane

liot's, den Leſer zu einer näheren Bekanntſchaft auch mit den letzteren

anreizen dürfte. Denn überall ſucht Hermann Conrad nachzuweiſen, daß

das, was ſich als das eigentlich Charakteriſtiſche und Originelle in den

Eliot'ſchen Romanen darſtellt, ſeine innere Begründung in Thatſachen

aus dem Leben Miß Evans' findet, und wir müſſen anerkennen, daß

ihm dieſer Nachweis zum größten Theil in überzeugender Weiſe gelungen

iſt. Nicht nur dieÄ jener Romane iſt oft Äg aus Ereigniſſen

entſprungen, welche das reiche und vielbewegte Leben der Miß Evans

durchſetzen, ſondern auch die Einzelheiten in der Ausführung, die vielen

bunten und friſchen Scenen, welchen wir überall in jenen Romanen be

gegnen, beruhen genug auf thatſächlichen Erlebniſſen und beweiſen

nur die erſtaunliche Beobachtungsgabe der Autorin und ihre Fähigkeit, an

Ä u ſchildern, inÄ Weiſe. Durch dieſen Nachweis hat

aber der Biograph es erreicht, daß es nicht die Werke der Schriftſtellerin

ſind, welche uns ſchließlich am meiſten intereſſiren, ſondern daß ihr Leben,

ihre ungekünſtelte, offene und ſtets mit ſich ſelbſt ringende Menſchen

natur, uns am meiſten beſchäftigt. Die Romane ſind nur die künſtle

riſchen Aeußerungen dieſer reichen Natur, um ſie hervorzutreiben erfor

derte es eine elementare, in der Tiefe und Stille ſich offenbarende Kraft,

welche auch in ihren anderweitigenÄ darzuſtellen, Aufgabe

des Biographen war, eine in dieſem Falle gutÄ Aufgabe. Im

Grunde iſt jene Miß Evans, deren Weſen man aus ihren Romanen

nur unvollkommen kennen lernt, eine der merkwürdigſten Frauenerſchei

nungen in der zweiten Hälfte unſeres Jahrhunderts geweſen. Sie hatte

von der gerechten Natur, gleichſam als Entſchädigung für körperliche Häß

lichkeit, ein warmes, liebesbedürftiges Herz und einen für alles Hohe und

Schöne des Menſchenthums empfänglichen Sinn erhalten. In einſamen

Jugendjahren legte ſie den Grund zu einer geiſtigen Ausbildung, welche

an Umfang kaum von der eines Mannes übertroffen werden kann. Ihr

nie zu ſtillendes religiöſes Bedürfniß führt ſie aus myſtiſchen Träumereien

zu bedeutenden freidenkeriſchen Menſchen und leitet auf die ºriº
riſche Ä hin, welche ſie anfangs, als Ueberſetzerin des „Leben

Jeſu“ von Strauß, nur theologiſch Ät. Dann reißt ſie der Sturm

ihres ungeheuren Bildungsdranges hinaus in die Welt: ſie wird, das

erſte Weib in England, Mitarbeiterin einer literariſchen Zeitſchrift und

ſtellt ſich in dieſer Thätigkeit Männern an die Seite, deren Namen den

beſten Klang in England haben. Und ſpät noch – ſchon war ſie eine

„alte Jungfer“ im wahrſten Sinne des Wortes – wird ſie von einer

großen, ihr ganzes übriges Leben ausfüllenden Liebe erfaßt; aber wieder

hat ſie das ſeltſame Schickſal, daß ſie dem Manne ihres Herzens, dem

bedeutenden Lewes, nur in illegaler Weiſe angehören darf. Dieſer Lewes

erſt iſt es, der ihr dichteriſches Talent entdeckt und weckt; unter den un

geheuerſten Anſtrengungen, ſeeliſchen Kämpfen, in fortwährenden Zweifeln

an ihrer Fähigkeit, werden ihre Dichtungen geſchaffen, und erſt der große

Beifall, den finden, die Behaglichkeit des Lebens, welche ſie ihr ver

ſchaffen, bringen nach und nach ihr unruhiges Herz zu Ä Zufrieden

heit und zu behaglicher Ruhe. Wie vielſeitig mußten die Spuren ſein,

welche dieſes vielbewegte, unruhige Leben in jenen Dichtungen hinterließ.

Hermann Conrad iſt ihnen ſorgſam nachgegangen, und die beſonnene,

fleißige und bei allem Enthuſiasmus echt kritiſche Art, in welcher er ſie

blos legt und dem Leſer anſchaulich macht, geſtaltet ſein Werk zu einer

Biographie im vollſten Sinne des Wortes. Wir verkennen nicht die

gewachſen war. Eine willkommene

Schwierigkeiten, welche die Darſtellung der künſtleriſchen Thätigkeit Eliots

auf Grund ihres Lebens bei dem Reichthum des letzteren oft finden mußte,

und erklären uns aus denſelben die Breite, welche oftmals, und zwar

nicht nur in den Analyſen der Dichtungen allein, die volle Wirkung be

einträchtigt. Daß dieſe Breite zum Theil auch der überſchäumenden Be

geiſterung entſpringt, mit welchem der Biograph an ſeinen Gegenſtand

herantritt, iſt eine Eigenthümlichkeit aller Lebensbeſchreibungen. Den

beſonderen kritiſchen Inhalt des Werkes, welcher übrigens durch einige

zum Schluß angefügte, rein kritiſche Aufſätze vermehrt iſt, beeinträchtigt

dieſer Enthuſiasmus im Großen und Ganzen nicht, und es ſind deshalb

auch die Unparteilichkeit undÄ des Tones zu den Vor

zügen zu zählen, welche dieſes Buch leſenswerth und lobeswürdig erſchei

Nell Ä O. B.

Vae victis! Roman von Konrad Telmann. (Minden i. W.,

Bruns.) – Der fruchtbare Autor, der bereits mehr Bände veröffentlichte,

als ſein Leben Jahre zählt, flüchtet ſich in ſeinem neueſten Roman in's

Alterthum; er beſchwört die neroniſche Zeit herauf und ſchildert ein Com

plot, von Schlemmern, Ehrgeizigen und echten Römern geſchmiedet und

wider den Cäſer gerichtet. Ein gepeitſchter Sclave veräth aber die Ver

ſchwörung, der Cäſar ergreift die Miſſethäter und ſchlachtet ſie grau

ſam. Nicht mit dieſen Unthaten allein iſt der wahnwitzige Blutdurſt

Nero's befriedigt; er läßt den größten Theil ſeiner Stadt in einem gigan

tiſchen Brand auflodern und freut ſich des funkelnden Farbenſpieles. –

Der Roman iſt geſchickt gemacht und verräth in jeder Beziehung die

Routine und die Begabung des allzufleißigen Autors. Aber es fehlt

dem Buche der weite, hiſtoriſche Ausblick, die Gewalt und tragiſche Größe,

mit der man dieſes Zeitalter behandeln muß, wenn man eine volle Wir

kung erzielen will. Das Buch iſt, wie es uns vorliegt, ein trefflicher,

unterhaltender Roman ohne tiefere Bedeutung. E. W.

Ein ſchlechter Menſch. Roman von Bertha von Suttner.

(München, Otto Heinrichs.) – Bertha von Suttner iſt eine entſchieden

eiſtreiche Schriftſtellerin, die früher unter dem nom de guerre „B. Oulot“

Ä und jetzt mit ihrem Gatten um die Wette eine bedeutende Pro

ductivität entfaltet. Das vorliegende Buch iſt recht friſch, ſtellenweiſe ſogar

burſchikos geſchrieben. Dazu bringt es im Rahmen einer leichten Unter

haltungslectüre doch viel Scharfſinniges, was zu dauerndem Nachdenken

reizt, und behandelt in eigenartiger Weiſe die Gegenſätze zwiſchen ver

alteter und moderner Lebensanſchauung, wie ſie ſich auf dem Gute einer

öſterreichiſchen Adelsfamilie bei deren Gliedern geltend machen. Einzelnes

iſt da vortrefflich, anderes wird freilich auch wieder ein bischen gar zu

nonchalant abgethan. Wir meinen, die Autorin ſollte ſich, zumal ſie die

BegabungÄ beſitzt, ihre Aufgabe mehr erſchweren, in der Erfindung

der Fabel origineller, in der Charakterzeichnung tiefer und in der Ent

wickelung der Handlung ſorgfältiger und langſamer ſein. Auch ſind ein

zelne Partien ein bischen nüchtern, und die reflectirenden Einſchaltungen

der freigeiſtigen Verfaſſerin ſtörend. Sehr rührend, etwas nach#
hagen'ſchem Muſter gezeichnet, iſt die Geſtalt des Erich. Der Held ſelber,

„Der ſchlechteÄ wird kaum ganz die Sympathien erobern, welche

die Verfaſſerin ihm zuführen möchte. Weitaus am Beſten gelungen ſind

die weiblichen Charaktere, und in dem ganzen Buche athmet eine erfreu

liche geiſtige Atmoſphäre. T–n.

Sonnenbrut. Von Woldemar Kaden. (Dresden, E. Pierſon.)

– Der bekannte Feuilletoniſt gibt hier eine Anzahl „Copien realiſtiſcher

Bilder aus der neueſten italieniſchen Novelliſt“, wie er ſich ausdrückt, d. h.

eine Anzahl trefflich verdeutſchter Novelletten von Verga, Demarchi,

d'Annunzio, Fucini und anderer moderner italiſcher Erzähler. Es iſt

höchſt erfreulich zu ſehen, wie die in ihren Anfängen ſtark von den Pariſer

Autoren, zumal Alphonſe Daudet, beeinflußte neuere Novelliſtik Italiens

ſich von ihren Vorbildern emancipirt hat, ſelbſtändig und wahrhaft national

geworden iſt. Einige dieſer Geſchichten, z. B. des ausgezeichneten Verga,

kannten wir bereits aus anderen Uebertragungen in deutſchen Blättern,

Anderes iſt neu und Alles in Allem intereſſant und voll von Talent.

Wir empfehlen den ſtattlichen Band.

Nouvelles slaves. Par K. Toursky-Strebinger et Sacher

Masoch. (Paris, L. Westhausser.) – Der bekannte Genfer Deutſchen

freſſer Victor Cherbuliez hat zu dieſem Buch eine geiſtvolle Vorrede ge

ſchrieben, worin er ſich über dieÄ ſlaviſche Literatur ver

breitet, doch gehören zu unſerem Erſtaunen die meiſten und beſten der

hier enthaltenen Novellen der deutſchen Literatur an. Vertreten ſind

Sacher-Maſoch mit ſeiner prachtvollen „Mondnacht“ u. A., Ferdinand

von Saar mit den nicht minder meiſterhaften „Steinklopfern“ und „In

nocenz“, nebenbei einige Kleinigkeiten von Pawlow, Vukelic, Kuronik.

Wenigſtens Saar wird gewiß überraſcht ſein, hier unter die ſlaviſchen

Schriftſteller zu gerathen. Sehr lächerlich iſt Cherbuliezs Bemerkung über

die Ueberſetzerin: née en pays français et qui vit en Allemagne. Leider

Ä die Dame jedenfalls weniger ſlaviſch Toursky, als gut deutſch Stre

inger. Wie kann ſich nur ein Verleger, der gewiß nicht in franzöſiſchen

Landen geboren, zu ſolcher Maskerade hergeben?!
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5ur Verſöhnung zwiſchen Frankreich und Deutſchland.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Kaiſer Wilhelm und ſein Reich

Gd. Simon.

Auto riſir te Bearbeitung.

Aus dem Iranzöſiſchen.

Ein ſtarker Octavband 6 M., eleg. geb. 8 M.

Mit großer Unparteilichkeit, welche man bei einem Franzoſen nicht für möglich hält,

ſchildert. Autor das Leben unſeres Ärzºº und mit Hochachtung, mit Bewunde

rung, ja mit arºº Sympathie ſpricht derſelbe von unſeren großen Männern, Bismarck,

º ke ſ. w. Das Werk iſt geeignet in Deutſchland gleiches Aufſehen wie in Frankreich

ervorzurufen. –

Hannov.-Altenbek. - Pferdebahn ZUllIl

Eisenbahn. Salzbade und Bahnhof

Saison 15. Mai bis 1.Oct. Bad Pyrmont. 5 Minuten.
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Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
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zu richten; sonstige Anfragen erledigt E"iirst1. Brunnen-DireCetiOn.
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Berlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

E

Karl Lamprecht,
Prof. an der Univerſität Bonn.

8". Eleg. broſch. 4 M. 50 Pf. In Leinwand geb. 5 M. 75 Pf.

Als Frucht langjähriger Studien bietet der bekannte Forſcher Rheiniſcher Per

gangenheit im gefälligen Gewande dieſer ſieben friſch geſchriebenen Skizzen einen

vollen Einblick in die Entwickelung des Rheinlandes, die in ihren Hauptmomenten

in anſprechender und leichtverſtändlicher Darſtellung vorgeführt wird. Dank der glück
lichen Befähigung ihres Verfaſſers, die Reſultate exact wiſſenſchaftlicher Forſchung in

Ä im beſten Sinne populärer Form darzubieten, werden dieſe Skizzen zur

erſten wirklich lesbaren Rheiniſchen Geſchichte die wir beſitzen.

[E]

–Bad Reinerz–
bei Glatz in Schlesien, klimatischer waldreicher Höhen-Kurort von 568 m Seehöhe, mit
sämmtlichen Erfordernissen eines Terrain-Kurorts, besitzt drei kohlensäurereiche alkalisch

ºdigº Eisen Trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche

Molken- und Milch-Kuranstalt. Reinerz ist demnach angezeigt bei sämmtlichen Krank
heiten aufanämischer Basis: Krankheiten des Blutes, des Nervensystems, Magen-, Darm-Katarrhºn,

Reconvalescenz, Herzschwäche und Herzfehlern mit beginnender Compensationsstörung, Fett
Ä. Tuberkulose. Ferner bei idiopathischen Katarrhen der Athmungsorgane uñä chro

nischen Entzündungen der Lungen und des Rippenfells, chronischen Krankheiten der weib

lichen Sexualorgane und sämmtlichen exsudativen Prozessen. Angenehmer Sommeraufenthalt.

Saison vom 1. Mai bis Oktober.

Bücher-Ankauf Roman-Manuscripte
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen. "Ä

Berlin, Lützowstr. 16. Julius Engelmann,

EL. MI. Glogau, Hamburg, Burstah. Verlagsbuchhandlung.

Skizzen zur Rheiniſchen Geſchichte
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Bestellungen auf die
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Soeben erschien bei Gebrüder Borntraeger
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Victor IIehn, Gedanken über Goethe.

1887. 8. brosch. 7 ./.

Victor Hehn, Italien. Ansichten und

Streiflichter. Dritte, durchgesehene und ver

mehrte Auflage. 1887. 8. geb. 7 „.

Victor Hehn, Kulturpflanzen und

Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien

Griechenland und Italien, sowie in das übrige

Europa. Historisch - linguistische Skizzen.

Fünfte Auflage. 1887. gr. 8. brosch. 10 %.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

Zur Moral

der

literarischen Kritik

Eine moralphilosophische Streitschrift

VOIl

Wilhelm Wundt.

89. ./. 1,20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

–2 ºf a se 552.000 das eer Stel: aIIer deut

ſFTSTÄTTTTFTTFT anferdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen:

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25 =

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche dasÄ Gebiet der Gar
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zartere Kindesalterumfaſſen, ebenſo
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Umfange.

Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren :

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

jüngen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

undfranco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Deutſch-national
Kolonial-politiſche Aufſätze

VO!!

Karl Peters.

186 Seiten gr. 8%. Preis / 4.–broch.,

„ 6.– hlbfz. gebunden.

Verlag von Walther & Apolant in Berlin.

Augenblicksbilderin Photographie und Lichtdruck.
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zur Umsetzung der Serien in die Bewegung.

Moment-Apparat
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Die Friedensarbeit unſerer Kriegsmarine.

Von Franz Siewert.

Unleugbar iſt nach vielen Richtungen unſere Kriegsmarine

für die ſeit der nationalen Wende lebhaft erkennbar gewordene

Kraftentfaltung unſeres Reiches ein ſprechender Ausdruck ge

worden. Nicht daß dieſelbe mit den vergrößerten politiſchen

Anforderungen aus den gehäuften Mitteln des Reiches als

ein bloßes militäriſches Machtwerkzeug entſtanden iſt; auch an

den neuen Aufgaben unſeres Cultur- und Wirthſchaftslebens

hat die Flotte nicht nur einen thatkräftigen Antheil genommen,

ſondern ſie iſt ſogar ein wichtiger Hebel für die Erfolge und

Fortſchritte auf dieſen Gebieten geworden. Wenn auch die

militäriſche Seite naturgemäß die wichtigere geblieben iſt, ſo

hat dennoch auch ihre Friedensthätigkeit eine in jener Richtung

weit über die engeren Grenzen des ſpeciellen Berufes hinaus

gehende Bedeutung gefunden und ſoviel auch die Kriegsthaten

zur See, Tage von Eckernförde, Jasmund, Dornbuſch u. ſ. w.

dazu beigetragen haben, die Flotte beliebt im Anſehen der Na

tion zu machen, ſo iſt dennoch die große und fortgeſetzt zu

nehmende Popularität des vaterländiſchenÄ wohl

überwiegend auf die werthvolle Friedensthätigkeit zurückzuführen,

Es iſt eine eigenthümliche Erſcheinung und zugleich wohl

eines der vielſagendſten Anzeichen von der Tüchtigkeit und ge

ſunden Kraft des deutſchen Volkscharakters, daß Deutſchland

trotz derÄ derÄ unter welchen es nach faſt

zwei jahrhundertlanger wirthſchaftlicher und commercieller Stag

nation ſeine ehemals glänzende Stellung auf dem Gebiete, wo

die verſchiedenſten handeltreibenden Völker der Erde die Pro

ducte ihres Bodens, die Erzeugniſſe ihres Fleißes und ihrer

induſtriellen Geſchicklichkeit austauſchten, wiederzuerlangen ſuchte,

den großen Wunſch, wieder ein tüchtiger Seeſtaat zu werden,

aus dem alten Vorrathe deutſch-nationaler Hoffnungen in ſo

überraſchend ſchneller Zeit verwirklicht hat. Des Schutzes und

des Beiſtandes durch ein einheitlich großes Staatsweſen ent

behrend, ohne Gunſt der deutſchen Fürſten, ja lange Zeit auch

ohne Intereſſe des Binnenlandes hatte ſich der deutſche Handel

und # im überſeeiſchen Auslande mühſam ſeine Wege

ſuchen müſſen, bis er erſt um die Mitte unſeres Jahrhunderts

den erſten ſtaatlichen Halt gefunden und damit auch den

wichtigſten Impuls zu einem friſchen Aufſchwung erhalten hatte.

Mit raſtloſer Thätigkeit haben wir ſeit dieſer Zeit das Terrain

vorbereiten und muthig und unverdroſſen jene Hemmniſſe be

ſeitigen geſehen, welche Vorurtheil und Unwiſſenheit unſeren

ewerblichen und commerciellen Fortſchritten über See in den

eg gelegt hatten, ſodaß wir heute, was ſonſt im Leben eines

Volkes erſt die Spätfrucht jahrhundertlanger Entwickelung zu

ſein pflegt, den Wiederbeſitz einer herrſchenden Stellung im

Welthandel als glückliche Thatſache betrachten können. Je

lebendiger aber die Theilnahme wird, mit welcher fremde Völ

ker Är wirthſchaftlichen Kraftentfaltung folgen, je kräftiger

die Strömung, welche unſere gewerblichen ÄÄ

Kreiſe ſelbſtÄ deſto hoffnungsreicher und ſiegesgewiſſer

wird gewiß auch die Zukunft werden.

Es war das Jahr 1851, das Jahr der großen Londoner

Weltausſtellung, welches in vielen Beziehungen einen Um

ſchwung in den Verhältniſſen von Handel und Gewerbe aller

Nationen hervorgerufen hatte. Ganz direct aus der Anlage

und dem Aufbau dieſer Weltausſtellung waren die Wirkungen

entſtanden, welche ſich innerhalb eines neuen Zeitrahmens zu

nächſt in einem allgemeinen Bedürfniß nach wirthſchaftlicher

Kraftäußerung undÄ im Raume bemerkbar machten.

Nachdrücklicher wie je zuvor # England und Frankreich

an der Eröffnung der oſtaſiatiſchen Culturwelt für den euro

päiſchen Handelsmarkt gearbeitet und während ihre diploma

tiſchen Miſſionen einenÄ nach dem anderen in China und

Japan ihren Handelsflaggen öffneten, waren ihnen Nord

amerika und Holland bald auf dem Fuße nachgefolgt und

hatten ſich ebenfalls durch Äujafj undÄ

verträge große Begünſtigungen für ihren mercantilen See

verkehr erworben. Aber auch in den norddeutſchen Staaten

hatten die Rhederei, der Handel und die Induſtrie, letztere an

geſpornt von den Erfahrungen der Londoner Ausſtellung, in

dieſer Zeit bemerkenswerthe Fortſchritte zu verzeichnen gehabt;

auch waren keineswegs unbedeutend die deutſchen Anſtrengungen

geweſen, jene entlegenen Welttheile ebenfalls in den Bereich

ihrer Operationen zu ziehen, ſodaß der deutſche Handelsſtand

in jenen Gegenden damals ſchon nationales Selbſtgefühl genug

beſaß, um das Auftreten der vaterländiſchen Regierung neben

den Unternehmungen anderer Staaten als „ein Bedürfniß

u empfinden“. Dieſe Wahrnehmung nicht überſehend und im

ewußtſein, daß es der Stellung Preußens nicht länger an

emeſſen ſei, ſeine Unternehmungen im Auslande unter dem

Ä fremder Nationalitäten, ihrer Geſandten und Kriegs

-ſchiffe zu ſtellen, glaubte die preußiſche Regierung nicht länger

mit einer ſelbſtändigen diplomatiſchen Action in Oſtaſien zu

rückhalten zu müſſen, und ſo wurde denn die erſte Expedition

reußiſcher Kriegsſchiffe nach Oſtaſien im Jahre 1858 be

Ä Es waren die Corvetten „Arcona“ und „Thetis“,

die „Elbe“ und der kleine Schoner „Frauenlob“, welche zu

einem Geſchwader vereinigt den Geſandten Grafen Friedrich

Ä Eulenburg, den ſpäteren Miniſter des Inneren mit drei
Attaché's Ä einer wiſſenſchaftlichen Commiſſion im Auftrage
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reußens und im Namen des deutſchen Zollvereins an die

öfe von Jeddo, Peking und Siam zum Abſchluß eines Handels

und Freundſchaftstractats über den Ocean führten (1858/61).

Es bildeten dieſe Schiffe einen beträchtlichen Theil der ganzen

Stärke der jüngeren Schweſter der unter dem Auctionshammer

der Reaction verſtorbenen erſten deutſchen Marine – der

preußiſchen Flotte. Die diplomatiſche Miſſion Eulenburgs

entledigte ſich ihrer Aufgabe zur beſonderen Zufriedenheit der

Zollvereinsſtaaten und wir wiſſen, daß uns die Garantien

für den friedlichen Verkehr deutſcher Schiffe in den oſtaſiati

ſchen Gewäſſern durch die Beſtellung von erſten deutſchen über

ſeeiſchen Reichsvertretern geſichert wurden. Die Bedeutung

dieſer erſten großen transoceaniſchen Expedition der deutſchen

Kriegsflagge war nicht allein darin zu ſuchen, daß die deut

ſchen Rhedereien und derÄ Handel nunmehr aufgehört

Ä eine bloße geduldete Stellung in den oſtaſiatiſchen und

enachbartenÄ einzunehmen, ſondern ſie beſtand auch

darin, daß dieſe erſte Expedition der Kriegsflagge dank ihres

Erfolges beſtimmend für alle ſpäteren überſeeiſchen Aufgaben

unſerer Flotte geworden iſt. Wenngleich es bei den beſchränkten

Mitteln der jungen preußiſchen Marine noch nicht möglich

war, ſogleich eine umfaſſende Entfaltung der Kriegsflagge auch

in den anderen Meerestheilen zuÄ wo demÄ

lichen Unternehmen, wie z. B. in der Südſee, in Weſtindien,

an der Oſt- und Weſtküſte von Südamerika, ſtaatlicher Schutz

und Schirm "Ä die Eiferſüchteleien und Ränke der Con

currenzſtaaten ebenfalls förderlich genug geweſen ſein würde,

ſo war man ſich doch des wohlthätigen Einfluſſes einer über

ſeeiſchenſtaatlichen Vertreterſchaft vaterländiſcher Intereſſen genü

gend bewußt geworden, um in den ſpäteren Jahren, als mit zu

nehmender Vergrößerung derÄ Flottenkräfte die Mittel

dazu disponibel wurden, nachdrücklich darauf Bedacht zunehmen.

Preußen hatte aber einſtweilen für ſeinÄ
ſtarkes Landheer zu bedeutende Summen herzugeben, als Ä
ſchon in den fünfziger Jahren eine beträchtlich zunehmende

Vergrößerung der Marine mit entſprechendem Repräſentations

aufwand durchführbar geweſen wäre, zumal derſelben auch

eine große und einflußreiche Partei entſchieden widerſtrebte,

welche bekanntlich für nichts Sympathien beſaß, was aus den

Jahren 1848 und 1849Ä war und welche die

preußiſche Marine deshalb lange Zeit auch als eine „revolu

tionäre Schöpfung“ betrachtete. Nur ſchrittweiſe hatte man

daher die Hinderniſſe beſeitigen können, welche ſich ihrer Ent

wickelung entgegenſtellten – und erſt als der Dannebrog über

die Alſenenge zurückgedrängt und NordalbingiensÄ Land

demÄÄ war, erſt als die die deutſchen

Verhältniſſe gründlich umgeſtaltenden Ereigniſſe des Jahres

1866 unſer Land ganz dem Meere geöffnet und der Marine

in den beiden großen # an der Nord- und Oſtſee eine

feſtere Grundlage geſchaffen hatten, erſt da war ſie des be

engenden Zwanges kleinlicher Concurrenz mit den Oſtſeege

ſchwadern überhoben worden und ihr das von Hauſe aus

angehörige Streben nach freier Entwickelung ihrer Kraft zur

Erlangung wirklicher militäriſcher Bedeutung geſtattet worden.

Als dann die Siegeszüge in Frankreich 1870/71 das deutſche

Kaiſerthum erneuert hatten, da war mit dem einigen deutſchen

Ä ein neues Deutſchland zur See entſtanden, indem das

von den großen Erfolgen der deutſchen Culturarbeit im Ausland

getragene nationale Streben nach einer Machtgeltung zur See jetzt

in der „kaiſerlich deutſchen Marine“ ſchon in äußerer Er

ſcheinung das Gebiet, auf welchem ſich die vollendetſte Einigung

nationaler Intereſſen kundgab, Ausdruck gefunden hatte.

Das Jahrzehnt, welches zwiſchen jenen erſten ſtaatlichen

Schritt zum Schutze der vaterländiſchen Intereſſen im über

ſeeiſchen Auslande und der Erneuerung des Reichs lag, hatte

der Flagge der Zollvereinsſtaaten ſowie der des ſpäteren nord

deutſchen Bundes einen fortſchreitenden Antheil an der Aus

beutung der transoceaniſchen Verkehrsgebiete zugewieſen. Aber

ungleich lebhafter noch geſtaltete # unſere wirthſchaftliche

Kraftentfaltung nach der großen nationalen Wende. Es war

das eigene gehobene Kraft- und Sicherheitsbewußtſein, welches

jetzt Deutſchland ſchnell auch im Anſehen des Auslandes zu

einer commerciellen und induſtriellen Großmacht empor half.

Die deutſchen Schifffahrtslinien, Äg ſich vor 1870/71 über

wiegend nur nach den Vereinigten Staaten gerichtet hatten,

zogen jetzt weitere Kreiſe, ſodaß nicht nur Weſtindien und

Südamerika, ſondern auch die Küſten des Stillen Oceans nach

Oſt wie nach Weſt die Ziele der unausgeſetzt ſich mehrenden

Fahrten wurden. An den Erfolgen der nationalen Handels

Ä nahm unſere Kriegsmarine ſogleich dankenswerthen An

theil, indem ſich ihre oberſte Leitung zur Einrichtung von

ſtändigen überſeeiſchen Kriegsſchiffsſtationen entſchloſſen hatte,

mit welchen den Handelsunternehmungen ein feſter Halt, Schutz

und Sicherheit gewährleiſtet wurde.

Schon der im Jahre 1867 für die norddeutſche Bundes

marine entworfene und nach der Gründung des deutſchen Reiches

nach längeren Berathungen im Jahre 1875 vom deutſchen Reichs

tag reorganiſirte Flottengründungsplan hatte den Dienſt auf

den auswärtigen Stationen als eine der wichtigſten Auf

gaben der Marine im Krieg und Frieden hervorgehoben

und für die Beſorgung dieſes Dienſtes 20 Corvetten und einen

großen Theil der auf 18 veranſchlagten Kanonenboote verlangt.

Jetzt wurden größere Mittel bereitgeſtellt und das Jahrzehnt

nach dem Kriege hat den Dienſt der deutſchen Marine mit dieſen

feſten bleibenden Stationen allmählich über alle Meere organiſirt.

Wenn man ſich den Zweck und die ſpeciellen Aufgaben

unſerer transoceaniſchen Marineſtationen klar macht, dann wird

man von dem unleugbaren Vortheile eine Einſicht bekommen,

welcher aus dieſen Einrichtungen unſeren Handelsunterneh

mungen im Auslande ſeither erwachſen iſt. Das Schutzbe

dürfniß für den heimathlichen Handel macht ſich überall aller

dings meiſtens erſt dann bemerkbar, wenn ſchon ein gewiſſer

Verkehr der nationalen Flagge vorhanden iſt. Die Reprä

ſentation der Kriegsflagge tritt aber auch ſchon dann als

wünſchenswerth hervor, wenn ein ſolcher Verkehr noch gar

nicht oder nur im geringen Maße vorhanden iſt. Das Kriegs

ſchiff kann alſo mehr als bloß vorhandenes ſchützen und ſoll

nicht bloß eine Art Memento für etwaige Störenfriede ſein;

es ſoll vielmehr auch den Beruf eines Pioniers des Handels

verfolgen und die Fahrzeuge der Kauffahrtei zur Nachfolge

in ſeine Curſe beſtimmen. Deshalb auch die Vorſtellung

wenig zutreffend, daß unſere Kriegsſchiffe im Auslande immer

nur eine Art militäriſche Aufſicht, einen Gendarmeriedienſt zu

verſehen hätten. Unſere Kriegsſchiffe ſelbſt treiben keinen Han

del; aber indem ſie den Machtbegriff des Staates verkörpernd

zuerſt und dann in regelmäßiger Wiederkehr da erſchienen ſind,

wo das deutſche Unternehmen einen erſten AnfangÄ

hat, haben ſie zur Förderung ſeines Fortſchrittes überall viel

beigetragen. Das Beiſpiel, der Antrieb und die Gewohnheit

thuen immer viel da, wo das Gefühl der Unſicherheit zu einem

ſolchen der Sicherheit erſtarken ſoll. Und indem unſere Handels

ſchiffer in fremden und entlegenen Meeren die Selbſtändigkeit

an der ſelbſtbewußten Kriegsflagge gelernt haben, hat dieſe

durch ihre Aufforderung zur unaufhörlichen Nachfolge auch

überall anſpornend gewirkt. So haben unſere Schiffe in allen

Meeren dem deutſchen Unternehmen einen dauernden Charakter

durch die Garantie der ferneren EntwickelungÄ und ihre

Stationen ſind Gedenkzeichen für den freien Verkehr, eine Art

Programm geworden dafür, wie ſich Erwerb und Abſatz fried

lich die Hände reichen, um in guter Wechſelwirkung gewinn

bringende Erträgniſſe zu fördern.

Unter unſeren überſeeiſchen Kriegsſchiffsſtationen iſt die

oſtaſiatiſche die älteſte. Bis um die Mitte des letzten Jahr

zehntes hatten zur oſtaſiatiſchen Station auch die Gewäſſer der

Südſee gezählt. Die Erwägungen, daß Auſtralien als das

Herz der ganzen oceaniſchen Welt, ein Mittelpunkt ſozuſagen

auf der öÄ Halbkugel in ſeinem vielumworbenen#
gebiet die mannigfachſten fremden Intereſſen mit den rüſtig

aufſtrebenden deutſchen Unternehmungen auf zahlreichen In

ſeln Polyneſiens concentrirt und daß mit Rückſicht auf den

neuen großen Aufſchwung, welchen der Verkehr der Völker

erhalten wird, wenn erſt durch den Panamacanal die kürzeſte

Verbindung zwiſchen der weſtlichen und derÄ Hemi

ſphäre hergeſtellt ſein wird, möglichſt rechtzeitige und geſicherte
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Stellungen dem vaterländiſchen Verkehr geſichert werden müſſen,

dieſe Erwägungen hatten ſodann im Jahre 1875 zur Tren

nung der Südſee von Oſtaſien und zur Einrichtung einer be

ſonderen Station in dieſen GewäſſernÄ welche in Apia

(Sitz des deutſchen Generalconſulates) den Centralpunkt erhielt.

Die Glattdeckscorvette „Auguſta“ war das erſte #
dige Stationsſchiff im Pacific. Es folgten im Jahre 1877

die „Ariadne“ und 1878 die neue Corvette „Bismarck“. Im

Ä 1879 wurden die Corvetten mit Kreuzern III. Klaſſe ver

tauſcht und zwar mit den Fahrzeugen der „Albatroß“-Klaſſe,

welche einen geringeren Tiefgang beſitzen und für geeigneter
UI. FF in den Inſelgewäſſern Polyneſiens befunden wur

en. Dieſe kleineren Schiffe ſind bisher in der Südſee ver

blieben und nur in Fällen, wo ſich eine größere Entfaltung

der Kriegsflagge nothwendig gemacht hat, Ä Verſtärkungen

von der oſtaſiatiſchen oder von der weſtſüdamerikaniſchen Sta

tion nach der Südſee beordert worden. Auf der oſtaſiatiſchen

Station verkehrten nach der oben genannten die deutſche Kriegs

flagge zum erſten Mal durchs Weltmeer führenden „Arkona“-

Expedition nacheinander die Corvetten „Vineta“, „Eliſabeth“,

„Arkona“, „Hertha“, „Freya“ u. ſ. w. Dann ſpäter in neuerer

Zeit zum Geſchwader vereinigt, die großen Corvetten „Leipzig“

und „Prinz Adalbert“, „Stein“, „Bismarck“ c. An den Küſten

Südamerikas waren abwechſelnd die Glattdeckscorvetten „Vic

toria“, „Meduſa“ und „Nymphe“ (1875–1879), dann die

„Hanſa“ an der Weſtküſte während des Chile-Peruaniſchen

Krieges, ſpäter „Freya“, „Sophie“, „Marie“ u. ſ. w. Weſt

indien iſt für unſere Kriegsflagge nicht eine feſte Station,

ſondern iſt immer nur vorüÄ

eſehen von einem Beſuch der Corvetten „Hertha“ und „Ar

ona“ unſeres Wiſſens ſonſt nie von der deutſchen Kriegs

flagge berührt worden, ſo groß ſich das Verlangen unſerer

dortigen Landsleute nach einer Repräſentation der deutſchen

Kriegsflagge auch gezeigt hat und dieſer Wunſch in ihrer

Ä auch vertreten iſt. Weniger politiſche Opportunitäts

Ä als die einfache Zweckloſigkeit ſolcher Beſuche iſt die

eranlaſſung hiervon; wie denn auch unſere diplomatiſchen

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten bekanntlich keines

wegs derartige ſind, daß eine beiderſeitige Repräſentation der

Kriegsflagge beſondere Rückſichten der Courtoiſie gebieten können.

Die Station eines Aviſos im MittelmeerÄ

welcher dort ſeit den 70er Jahren einen ſtändigen Aufenthalt

hat, hat weniger den Zweck eines militäriſchen Schutzes con

creter Intereſſen, als vielmehr die Bedeutung einer diploma

tiſchen Repräſentation bei der ſich in Permanenz befindlichen

Orientfrage. Wo ſich im Mittelmeer, dieſem Brennpunkte

intereuropäiſcher Intereſſen, Deutſchland veranlaßt ſehen mußte,

im Namen des europäiſchen Gleichgewichts ſeinÄ
Gewicht in die Wage zu werfen, da ſind beſondere Escadres

oder wenigſtens Sondermiſſionen einzelner Kriegsſchiffe die

Träger der Aufgabe unſerer Machtſtellung geweſen wie z. B.

das deutſche Panzergeſchwader im Sommer 1877 in der Bai

von Salonichi, die „Victoria“ im Verbande des europäiſchen

Executivgeſchwaders unter Lord Seymour vor Dulcigno, ſo
dasÄ Geſchwader „Gneiſenau“, „Habicht“ und „Ziethen“,

unter Commodore v. d. Goltz, während des vorletzten engliſch

ägyptiſchen Krieges.

Die Aufgaben und Miſſionen aller dieſer Schiffsindienſt

haltungen in den europäiſchen und namentlich in den trans

Än Gewäſſern laſſen ſich verſchieden beurtheilen. Daß

dieſelben mit ihren Erfolgen und Reſultaten für die Geſchichte

unſerer Schifffahrts- und Handelsverträge während der letzten

Decennien eine weitreichende Bedeutung erlangt haben, liegt auf

der Hand und die friſchen Eindrücke der Vorgänge auf den

jüngſten Flottenſtationen, vor Weſt- und Oſtafrika und in

der Südſee werden die Tragweite einer politiſch-militäriſchen

Kraftentfaltung zum Schutze und zur Förderung unſerer natio

nalen Commerzien Jedem # gemacht haben.

Die Einrichtung der feſten Stationen deutſcher Kriegs

ſchiffe von Weſt- und Oſtafrika in derÄ und unter den

Geſichtspunkten, wie ſie hier der Kanonendonner verkündet hat,

* - end von unſeren Schulſchiffen

beſucht worden. Die Küſten der Vereinigten Staaten ſind ab

bedeutete für unſeren Wirthſchaftsbetrieb über See wie auch

für den Beruf der Kriegsflagge den Anbruch einer neuen

Phaſe. Ließe ſich auch keineswegs ſagen, daß unſere Kriegs

flagge bisher nur auf die Phantaſie des deutſchen Volkes ge

wirkt habe, denn um dieſer Auffaſſung Recht zu laſſen, müßte

IIICN # Thätigkeit, die ſieÄ ſeit der großen natio

nalen Wende mit Nachdruck verfolgt hat, unterſchätzen. Dennoch

aber behalten die afrikaniſchen Stationen ſowie die neuen Poſi

tionen am Kaiſer Wilhelmsland (Neu-Guinea und Bismarck

Archipel u. ſ. w.) das vor den anderen überſeeiſchen Actions

gebieten unſerer Kriegsmarine voraus, daß ſie kein geogra

phiſcher Begriff mehr, ſondern die erſten wirklichen Kriegs

ſchiffsſtationen vor heimathlichem Boden ſind und daß ſie,

was noch wichtiger erſcheinen muß, hoffnungsvolle Beiſpiele

für eine weitere territoriale Conſolidation unſerer überſeeiſchen

Machtſtellung geworden ſind. Dieſe erſten überſeeiſch-deutſche

Territorien mögen die erſten Pfeiler für die feſte Brücke ſein,

auf welcher das nächſte Jahrhundert unſere commerzielle und

induſtrielle Großmacht zur Weltenmacht hinüberführen wird und

in dem Maße, wie ſich das ganze deutſche Volk jetzt weltum

faſſender Ideen bemächtigt, wird auch unſere Kriegsmarine in

höherer Berechtigung zu ihrer Exiſtenz dafür ſorgen, daß die

bisher von einem Volke mit Krieg oder Liſt verfochtene Theorie

vom mare clausum dem Recht des mare liberum zu unſerer

eigenen aber auch zur Wohlfahrt aller Völker weichen werde.

Militäriſche Jugenderziehung.

Von Oberſtlieutnant a. D. G. v. Marées.

Faſt ein halbes Menſchenalter iſt bereits darüber hin

gegangen, daß das Kaiſerlich franzöſiſche „Prätorianer“ Heer

am Fuße der blauen Wasgenberge, an den blühenden Thal

ängen der Saar, Moſel und Maas deutſchen Hieben erlag.

rankreich erhielt damals die blutige Lehre von derÄ
länglichkeit ſeiner Streitkräfte, die wohl über Araber, Chineſen

und Mexikaner, auch in einem „galanten“ europäiſchen Kriege

(1859) billigen Ruhm erringen, aber nicht mit Erfolg die Stirne

einem feſtgefügten Volk in Waffen bieten konnten. Daß einem

ſolchen gegenüber ſelbſt ein zum Kampf gerufenes Volk mit

Waffen noch viel bedeute, zeigte die nächſte Folge. In

dieſer Erkenntniß ſchritt Frankreich nach beendetem Kriege

voll guten Willens und mit ganzer Kraft zur Neubildung

ſeiner Streitmittel. Allgemeine Wehrpflicht, vom verhaßten

Gegner länger denn ein halbes Jahrhundert weiſe und ſtrenge

durchgeführt, ſollte nun auch das Heilmittel ſein, um Frank

reichs zu Boden geſchmetterte Wehrkraft wieder emporzuheben

und al Ä zu machen zur heiß erſehnten Revanche. Aber

das ſah hierbei doch der Verſtand der Verſtändigen in dem

von Leidenſchaften noch tief erregten Lande, daß manche Vor

bedingung fehlte, um ſelbſt mit der allgemeinen Wehrpflicht

den hochgeſpannten Hoffnungen der Nation in kurzer Zeit

gerecht werden zu können. Soll die allgemeine Wehrpflicht

äus einem Volk mit Waffen ein Volk in Waffen, ein tüchti

eſchultes Kriegsheer ſchaffen, ſo beanſprucht ſie eine möglichſt

Ä Ausbildungsdienſtzeit im# Je kürzer dieſe, um

ſo größer die Ä der Ä im Rahmen des Friedens

eeres Auszubildenden; je länger dieſelbe, um ſo mehr ent

remdet ſie das Heer dem Volke. Von einer kurzen Ausbil

dungszeit im ſtehenden Heere (Dienſtzeit) ſind aber drei Vor

bedingungen unzertrennlich: Militäriſche Anlagen des Volkes,

tüchtige Erziehung in Schule und Haus, ein aus zeiº
im Volk und Heer gleich hochſtehendesÄ Lehrer

perſonal (Offizier-Corps). Von dieſen drei Vorbedingungen

beſaß Frankreich eigentlich keine, als es mit der Friedens

wiederkehr zur Ein- und Durchführung der allgemeinen Wehr

pflicht ſchritt. Unter dieſen Umſtänden darf es wohl als das

Wählen des kleinſten Uebels bezeichnet werden, wenn man ſich

zur Einführung einer verhältnißmäßig ſehr langen – fünf

jährigen – aktiven DienſtzeitÄ und damit dem ſehr



Die Gegenwart. Nr. 24.

bedeutenden, nicht zur Einſtellung in das Friedensheer ge

langenden Theil der Wehrfähigen nur eine kurze, ganz ober

flächliche militäriſche Ausbildung ermöglichte. Mit dieſer Maß

regel glaubte man, wenigſtens einen erheblichen Theil des

Volkes zu einem tüchtigen Stamm für das im Kriege auf

ebotene Volk in Waffen zu geſtalten. – Nur im heißeſten

Kampfe der Meinungen war das Heeresorganiſations-Geſetz

in dieſem Sinne zu Stande gekommen, und während einerſeits

durch Hebung des Schulunterrichts, Einführung des obliga

toriſchen Turnunterrichts (1880), Errichtung von Schüler
bataillonenÄ ſowie Schulung desÄ die

Vorbedingungen für eine kurze active Dienſtzeit mehr und

mehr geſchaffen werden ſollten, kämpfte ein von Jahr zu Jahr

erheblich anwachſender Theil der Volksvertretung direct für

die Einführung, einer dreijährigen Dienſtzeit und – im Zu

ſammenhange mit derſelben – für gleichmäßige militäriſche Aus

bildung aller Wehrfähigen. Wiederholt waren im Laufe der

letzten Jahre von Seiten der Heeresverwaltung entſprechende

Vorlagen demÄ Körper gemacht worden, – aber

der fortwährende Wechſel derÄ Parteien und mit

ihnen des Kriegsminiſters – in Frankreich das Haupt der Armee

– ließen dieÄ bislang nicht über die erſten Geburts

ſtadien hinausgelangen. Auch General Boulanger, Frankreichs

nunmehrÄ Kriegsminiſter, legte dem geſetzgebenden

Körper im verfloſſenen Jahre ein neues umfangreiches Reor

ganiſationsgeſetz vor, deſſen MittelpunktÄ die drei

jährige active Dienſtzeit mit ihren weitgreifenden Folgen bildet.

Von dem damit beauftragten Ausſchuſſe des franzöſiſchen

Abgeordnetenhauſes iſt das Geſetz in ſeinen beiden erſten

Haupttiteln bereits geprüft und feſtgeſtellt worden, ſo daß bei

der Dringlichkeit des Gegenſtandes eine baldige Berathung

und die unzweifelhafte Annahme dieſes Theiles im Abgeord

netenhauſeÄ erfolgen dürfte, wenn nicht die unſiche

ren politiſchen Zuſtände lähmend einwirken. Das Inkraft

treten des Militärorganiſationsgeſetzes würde aufs tiefſte in

die geſammten Heeresverhältniſſe eingreifen und die franzö

ſiſche Armee längere Zeit hindurch auf einen Uebergangsſtand

punkt ſtellen, welcher die volle Kriegsbereitſchaft mehr oder

weniger beeinträchtigen müßte. Dies und der Umſtand, daß

das in Frage ſtehende Geſetz immerhin nur bei geſichertem

längeren Frieden durchzuführen iſt, haben ſchon manchen be

rechtigten Zweifel darüber aufkommen laſſen, ob General Bou

langer es mit der Einführung des Militärorganiſationsgeſetzes

redlich meinte oder ob er nicht durch Geſetzesvorſchläge ſolcher

Art und entſprechende Berathungen die Aufmerkſamkeit von

# eigentlichen Thun und Treiben ablenken wollte.*) Eins iſt

icher: Revanchekrieg und Heeresorganiſation laſſen ſich nicht

Ä durchführen; eines ſchließt ſogar das andere aus.

eides wird aber von den treibenden Parteien auf die Tages

ordnung geſtellt! Wo iſt da der Schlüſſel?! –

Doch nehmen wir an, daß es unſerem großen Kanzler

Ä den Revanchekrieg unter Wahrung des Vortheils und

er Ehre des mächtigen deutſchen Reiches vorläufig fern zu

halten, und daß Frankreich, ſich entſchließt, den fertig vorbe

reiteten Theil des Militärgeſetzes zur Durchführung zu bringen.

Mit demſelben tritt dann u. A. eine Einrichtung in's Leben,

deren Wellen auch über die Landesgrenze hinaus manchen

deutſchen Idealiſten ſchmeichelnd berühren werden. Jenes Geſetz

verlangt nämlich, im Zuſammenhange mit der abgekürzten
activen Dienſtzeit, eine „militäriſcheÄ b

geſehen von dem obligatoriſchen Turnunterricht ſollen fortan

rein militäriſcheÄ von den Schülern

gelern und militäriſche Uebungen mit der 17–20jährigen

Jugend abgehalten werden. Ein Zeugniß über Theilnahme an

dieſen Uebungen befähigt dann zu einer nur zweijährigen

activen Dienſtzeit; theoretiſche Kenntniſſe auf militäriſchem

*) Aller Wahrſcheinlichkeit nach wird es vorläufig zu einer Armee

reform unter General Ferron, Boulanger's Nachfolger, überhaupt nicht

kommen, denn die franzöſiſche Abgeordnetenkammer dürfte ſich vornehm

lich mit der Ordnung der Finanzen nach der Richtſchnur äußerſter Spar

amkeit zu beſchäftigen haben.

Gebiete unter Umſtänden noch zu anderen beſonderen Ver

günſtigungen. Das Einjährig-Freiwilligen-Inſtitut hat hin

egen in den fünfzehn Jahren ſeines Beſtehens in Frankreich

wenig Wurzel geſchlagen, daß man es ganz fallen laſſen

muß; man erachtet ſolche VergünſtigungÄ der Vogeſen

ſchon als eine Durchlöcherung der gleichen Wehrpflicht!

„Militäriſche Jugenderziehung“ iſt in Wort und Sache

ſo alt, wie die „allgemeineÄ icht“ ſelbſt. Dieſe, bei den

Culturſtaaten des Alterthums in der erſten Bildezeit überall

Staatsgeſetz, ſetzte eine militäriſche Jugenderziehung voraus,

die aber neben der Weckung der geiſtigen Eigenſchaften nur

in Entwickelung von Körpergewandtheit ſowie in Uebung des

einfachſten Waffengebrauches beſtand; der Heeresdienſt ſelbſt

erforderte damals auch nichts anderes, als dieſe ſchon für das

alltägliche Leben des wehrfähigen Staatsbürgers erforderlichen

Bedingungen. Mit dem allmählichen Verſchwinden der all

gemeinen Wehrpflicht mußte auch die militäriſche Jugend

erziehung hinfällig werden, und je mehr die Staatswehr in

die Hände einer beſonderen Berufsklaſſe überging, um ſo mehr

wurde eine beſondere Erziehung zu dieſemÄ. erforderlich.

Nach einer langen, langen Zeitſpanne voll Wandlungen und

Verirrungen, ſollte erſt unſer jetziges Jahrhundert in Folge

der großen franzöſiſchen Revolution den Staatsgrundſatz wieder

zur That machen, daß vor dem Geſetze kein Standesunterſchied

beſtehe und daß gleiche Rechte auch gleiche Pflichten bedingten.

Auf dieſer Grundlage führte Preußen zuerſt die „allgemeine

Wehrpflicht“ wieder ein und durch. Wohl träumte dort zu

jener Zeit des ſtillen Waffenſchmiedens gegen den Unterdrücker

mancher tüchtige Mann auch von einer militäriſchen Jugend

erziehung; aber eine kräftige, allſeitige neue Staatsentwicke

lung verbannte bald ſolche unzeitgemäßen Ideen. Nirgends

tauchten dieſelben wieder ernſtlich auf, bis ſie jetzt von Frank

reichsÄg und Volk von Neuem in's Leben gerufen

werden ſollen. Dieſe ſeltſame Erſcheinung iſt wohl nicht zum

wenigſten darauf zurückzuführen, daß die militäriſchen Ein

richtungen des jetzigen Frankreichs nicht unter Zuziehung von

erprobten und erfahrenen höheren Offizieren vorberathen, ge

prüft und feſtgeſtellt werden, ſondern lediglich von dem Kriegs

miniſter und der Volksvertretung. Mögen deren Mitglieder,

wie in dem vorliegenden Falle, noch ſo pflichtgetreu und hin

Ä arbeiten und urtheilen, es fehlt ihnen einerſeits doch

as volle Verſtändniß für die militäriſchen Einrichtungen,

andererſeits die unabhängige Stellung, um ihren perſönlichen

Anſchauungen denÄ Nachdruck zu geben. Auch

ein um die Volksgunſt buhlender Kriegsminiſter wie General

Boulanger hätte niemals ein vollgiltiger Vertreter der militä

riſchen Intereſſen des Landes ſein können. Gewichtige mili

täriſche Stimmen verlangen daher mit Fug und Recht zunächſt

eine Prüfung des Geſetzes durch den oberen Kriegsrath (con

seil supérieur de la guerre).

Um nun den Werth einer militäriſchen Jugenderziehung

zu prüfen, muß vor Allem klar liegen, welche Ziele Ä die

militäriſche Ausbildung heutigen Tages ſteckt, und inwieweit

dieſem Streben mit Nutzen vorgearbeitet werden kann.

Bei derÄ Ausbildung handelt es ſich zuvör

derſt um das Gebrauchenlernen der verſchiedenen Waffen und

Kampfmittel, je nachdem es Infanterie, Cavallerie, Artillerie,

Ä u. ſ. w. betrifft; der Gebrauch dieſer Waffen und

ampfmittel iſt heutigen Tages nichts weniger als ein einfacher

und mechaniſcher; # durch richtige Anwendung in Bezug auf

Ort und Zeit erhalten dieſe Waffen und Kampfmittel ihre

volle Wirkung. Ein Kennenlernen und Einleben in die mili

täriſchen Formationen, welche zur Leitung und Führung der

Truppen und Heeresmaſſen erforderlich, iſt ein weiteres Be

dingniß für den jungen Soldaten. So wichtig dieſe Kennt

niſſe nun aber auch ſind, ihre Bedeutung bleibt gering, wenn

dem jungen Soldaten nicht ganz beſondere geiſtige und mora

Ä Eigenſchaften anerzogen werden bezw. ſind. Vor Allem

muß er voll und ganz durchdrungen ſein von der hohen Be

deutung der Vaterlandsvertheidigung und der hervorragenden

Stellung des Soldaten hierbei; er muß den ungemein hohen

Werth der militäriſchen Disciplin kennen gelernt und geiſtig
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erfaßt haben, er muß davon durchdrungen ſein, daß des Ein

zelnen Thun und Wollen ſtets dem Ganzen zu dienen # er

muß verſtehen gelernt haben, was Befehlen, was Gehorchen

heißt. In ſolchem Sinne muß er auch in den wildwogenden,

alles auflöſenden und zerſtörenden Läufen des Krieges als

ſelbſtändiger und ſelbſtdenkender Mann nach eigenem Entſchluſſe

mit vollem Pflichtbewußtſein, und doch alsÄ einer Kette,

zu handeln wiſſen! Wahrlich hohe Ziele und ſchwere Er

ziehungsaufgaben, Ä werth, daß Regierung und Volk

mit allen Kräften und in jeder Weiſe dieſelben erreichen helfen!

Von dieſem Geſichtspunkte aus ſcheint die militäriſche

Ä auf den erſten Blick ihre große Berechtigung

zu haben. Treten wir aber der Sache näher und fragen was

und wie ſoll ſchon die heranwachſende Jugend in militäriſcher

Beziehung lernen, ſo ruft die Umſchau nach einem geeigneten

militäriſchen Lehrerperſonal bereits ernſte Bedenken wach. Be

rufslehrer werden ſich zu einem ſolchen Amte weder eignen

noch hergeben können; an active Offiziere iſt ernſtlich wohl

nicht zu denken. Auch verabſchiedete Offiziere, in den meiſten

# ſchon ältere Männer, werden wenig günſtige Elemente

ein, um Knaben und heranwachſenden Jünglingen perſönlich

militäriſchen Elementar - Unterricht zu geben; am wenigſten

eignen ſich aber ſicherlich hierzu alte ausgeſchiedene Unteroffi

ziere. – Wenn dieſer Berg wirklich glücklich überwunden iſt,

dann handelt es ſich darum, was der Lehrer ſeiner Jugend

in militäriſcher Beziehung beibringen ſoll. Waffengebrauch!

Man könnte den Knaben und heranwachſenden Jünglingen

doch nur eine ihren Körperkräften entſprechende leichte Waffe

geben, deren Handhabung und ſehr eingeſchränkte Benutzun

ſchließlich in eine kindliche Spielerei ausarten müßte, dieÄ
nicht im entfernteſten einen richtigen Begriff von dem Werth

der Waffe für den SoldatenÄ könnte, die er im Kriege

wie ein unverletzlichesÄ betrachten muß, von deſſen

Zuſtand ſein ganzes Wohl und Wehe oft mit abhängt. –

Einüben militäriſcher Formen! Marſchiren in geſchloſſenen

Abtheilungen und Aehnliches wird ſich bei der Schuljugend

doch auch nur zu einer mechaniſchen Fertigkeit ausbildenÄ
die aber keineswegs das Weſen der Sache, die eigentliche Be

deutung dieſer Formen für die Truppe, für den Krieg, er

kennen läßt. Auch hier würde das, was der Soldat im ken
des Dienſtes erlernen muß, ſich zu einer Spielerei geſtalten

und ganz falſche Begriffe hervorrufen, die nachher nur mit

Mühe zu beſeitigen ſind. Was man auf dieſem Wege der

Jugend beibrächte, würde ſchließlich, wenn überhaupt, lediglich

für diejenigen von Nutzen ſein können, welche ſpäter bei der

Infanterie eingeſtellt würden; für Cavalleriſten, Artilleriſten

u. ſ. w. könnte von irgend einem Vortheil wohl gar keine

Rede ſein. –

Und welche Erziehungsmittel ſtehen nun den Jugend

lehrern zu Gebote, um Knaben und heranwachſenden Jüng

lingen Formen beizubringen, von deren eigentlicher Bedeutung

ſie keine Ahnung haben?! Der Ernſt und die Wichtigkeit des

militäriſchen Dienſtes werden durch das Verſtändniß der Ler

nenden und durch ſtrenge Geſetze der Disciplin und Unter

ordnung kräftig unterſtützt. Will man, kann man ſolche

ſtrengen Geſetze auch bei Kindern anwenden?! Alſo auch nach

dieſer Seite nur ſchädliche Halbheiten! Will man nun gar,

wie jetzt in Frankreich, von jungen Leuten, welche das Abi

turienten-Examen und ähnliche Prüfungen ablegen, theoretiſche

Kenntniſſe über militäriſche Gegenſtände, über inneren Dienſt,

Felddienſt und dergl. verlangen, ſo findet einerſeits die Frage

nach geeignetenÄ ihre viel ſchwerere Löſung, anderer

ſeits wäre aber auch ernſtlich zu erwägen, ob je heutige

Jugend auf den höheren Schulen nicht ſchon derartig mit

Lernen überbürdet iſt, daß Ä Mehr, namentlich aber ein

ſolch einſeitiges, ganz außer ihrem Faſſungsbereiche liegendes,

ſchädlich iſt. Ein theoretiſches Erlernen der Pflichten des

Soldaten und ſeines Verhaltens bei den verſchiedenen Dienſtver

richtungen hat auch nur dann wirklich Nutzen und Werth, wenn

der Lernende ganz von der Bedeutung des Gegenſtandes durch

drungen iſt. Hierzu gehört vor Allem der Ernſt und die

Strenge des militäriſchen Dienſtes, aber auch das volle Gefühl

der Würde, welches ohne den Soldatenrock nicht zu denken iſt,

jenes Ehrenkleid, das der Soldat mit den Än Würden

trägern, mit dem Haupte der Armee gemeinſam trägt. Hierzu

gehört ferner der volle ſittliche Mannesernſt, der auch erſt

mit den reiferen Jugendjahren kommt.

Darum keinÄ Eintrichtern von unverſtandenen

militäriſchen Ä und Begriffen bei der geſund heranwach

ſenden Jugend! Eine ſolche „militäriſche Jugenderziehung“

iſt ſchädlich für Jugend und Militär. Und doch iſt eine mili

täriſche Jugenderziehung bei der allgemeinen Wehrpflicht auch

heutigen Tages eine unabweisbare Nothwendigkeit; aber eine

militäriſche Jugenderziehung, welche ſich darauf beſchränkt, in

Schule und Haus die geiſtigen Anlagen der Jugend zu wecken,

u nähren und zu kräftigen, den Körper zu ſtählen und lei

Ä zu machen.

Ä der namentlich in letzter Zeit beſonders ſcharf

u Tage tretenden Beſtrebungen unſerer großen Nachbarſtaaten,

ihre Wehrkraft durch Vermehrung der Streiterzahl mehr und

mehr zu erhöhen – Beſtrebungen, deren Einfluß wir uns

nicht ganz entziehen können – wollen wir uns immer wie

der ins Gedächtniß zurückrufen: „Nicht Roß, nicht Reiſige

ſichern die ſteile Höh'“, auf der Deutſchland jetzt ſteht! Ein

tüchtiger, geſunder Staatsſinn, Pflichtgefühl, Achtung vor dem

Ä und Vaterlandsliebe, das ſind die Pfeiler, welche Heer

und Volk, das geſammte Vaterland, unter weiſer Ausnutzung

der Wehrkraft, am beſten gegen jede Gefahr feien! Bilden

wir bei der Jugend dieſe Tugenden aus, dann geben wir ihr

eine „militäriſche Jugenderziehung“, die für ſie im Heeresdienſt

wie im bürgerlichen Leben von großen Nutzen ſein wird!

Bur Reform der Univerſitäten.

Es iſt ein bemerkenswerthes Zeichen der Zeit, daß in

demſelben Augenblick in mehreren deutſchen Volksvertretungen

ein Anſturm gegen das heutige juriſtiſche Studium ſtattgefun

den hat, in welchem zwei bedeutſame Kundgebungen aus maß

gebenden Kreiſen über die Reform der Univerſitäten erfolgt

Ä die eine von dem Curator der Univerſität Halle, Herrn

Geheimen Regierungsrath Dr. Schrader, die andere von dem

ordentlichen Profeſſor in Breslau Dr. C. Haſſe in ſeiner

Schrift: Die Mängel deutſcher Univerſitätseinrich

tungen und ihre Beſſerung (Jena, Fiſcher). Nur die

letztere, welche ein Glied bildet in der Kette verwandter Publi

kationen der letzten Jahre, ſoll uns hier beſchäftigen. Freilich

vermag der Verfaſſer als ordentlicher Profeſſor die Stimmen

jüngerer Lehrer nicht anzuerkennen, „welche außerhalb des

Kreiſes der wirkendenÄ ſtehend kein objectives Urtheil

über den Werth oder Unwerth der beſtehenden Einrichtungen

haben können,“ indeſſen wird man doch bemerken dürfen, daß

in der Regel diejenigen zuerſt über Schäden einer Einrichtun

ſchreiben werden, welche darunter gelitten haben, und daßÄ
Extraordinarien durch befreundete Ordinarien ſoweit in das

Berufungsweſen eingeweiht werden, daß ſie darüber ein Ur

theil haben,Ä ſich ihnen die Kenntniß aller anderen

akademiſchen Verhältniſſe, wie des Unterrichts, der Honorar

frage u. ſ. w. doch von ſelbſt erſchließt. In dieſem Punkt

Nichtordinarien den Mund verbieten, würde daſſelbe bedeuten,

als wenn der Premierlieutenant nicht über Heeresverfaſſung

ſchreiben dürfte, ſondern „der Herr Major“, nicht der Amts

richter, ſondern der Landgerichtsrath und ähnliches. Wer aber

würde eine ſolche F. aufſtellen wollen?

Der Verfaſſer ſpricht mit Ruhe und Klarheit über das

Berufungsweſen, das Privatdocentenweſen, das Penſionsweſen,

das Vorleſungsſemeſter, das Promotionsweſen, das Honorar

weſen. Es iſt ein eigenthümliches Verhängniß, daß er gerade

in den beiden Hauptfragen, der Berufungs- und Honorar

frage ziemlich zu demſelben Reſultat kommt, das ſchon vor

ihm vernehmlich ausgeſprochen worden iſt. Freilich iſt er vor

ſichtig genug zu behaupten, „daß mit ſeltenen Ausnahmen die
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acultäten den Regierungen die geeigneten

chlagen,“ dennoch iſt er durchaus gegen das Vorſchlagsrecht

derÄÄ „einmal, weil es ſonſt in der Staatsverwal

tung bei den anderen Beamtenkreiſen nicht vorhanden iſt, und

dann vor allen Dingen, weil die Profeſſoren als die treueſten

Hüter der idealen Schätze der Nation eine Stellung einnehmen,

ſo wichtig und erhaben, daß, wie bei dem Richter, jeder Schein

der Parteilichkeit von ihnen fern gehalten werden muß.“ Der

Verfaſſer ſchlägt alſo vor, das Recht den Facultäten zu laſſen,

neue Lehrſtühle beantragen zu dürfen, dagegen ſolle # das

Vorſchlagsrecht bei der Neubeſetzung von erledigten Lehrſtühlen

genommen werden. Alſo genau die frühere Forderung, daß

die Macht der Regierung im Berufungsweſen geſtärkt, die der

Facultät gemindert werden müſſe, nur mit anderer Motivirung,

da früher behauptet wurde, daß durch die Stärkung der Re

gierung auch die Rückſicht auf Perſönlichkeiten u. w. mehr

in den Hintergrund treten würde. Zur Unterſtützung dieſer

ForderungÄ aber Miniſterialbeamte, welche das Decernat

derÄ Perſonalien haben, die einzelnen Univerſitäten

perſönlich inſpiciren, wie es in der Schweiz längſt geſchieht,

anſtatt „durch die Brille einflußreicher, geiſtigÄ
Perſönlichkeiten zu ſehen“ und müſſen ſich ein ſelbſtändiges

Urtheil über die einzelnen Lehrer bilden, wie es auch auf

anderen Gebieten der Staatsverwaltung der Fall iſt.

Wenn ſchon dieſer Vorſchlag im Kreiſe des „beatipos

sidentes“ auf lebhaften Widerſpruch ſtoßen wird, weil er einen

der Grundpfeiler der mittelalterlich-republikaniſchen Univerſitäts

verfaſſung erſchüttert, ſo wird die Regelung der Honorarfrage

nicht minder angefochten werden. Der Verfaſſer ſtellt für die

Nebeneinkünfte der Ordinarien, die, abgeſehen vom Gehalt,

zufließen und theils aus Examen- und Promotionsgeldern,

theils aus Vorleſungsgeldern beſtehen, das Schema auf, daß

an mittlerenÄ die Nebeneinkünfte der erſten Gat

tung 300–2000, an großen 600–3000 Mk. betragen, wäh

rend die der zweiten Gattung zwiſchen dem Minimum von

200 Mk. und dem Maximum von 30,000 Mk. ſchwanken.

Damit bewegen ſich die Einkommen der ordentlichen Profeſſoren

in Deutſchland zwiſchen dem Minimum von 6000 Mk. und
dem Maximum von 40–50,000 Mk. „Dieſe Ä reden

eine brutale Sprache.“ Da nun anerkanntermaßen der Pro

feſſor der großen Univerſität, der Hunderte von Zuhörern hat,

gar kein Verdienſt mehr Ä als ein anderer, im Gegentheil,

„wo 400–600 Zuhörer da ſind, jede ordentliche Einwirkung

der Perſönlichkeit des Lehrers ÄÄ und die Zuhörer dann

auf untergeordnete Kräfte, Aſſiſtenten u. ſ. w. „durchaus an

gewieſen ſind, auf Leute, die ſelber noch dasÄ. ZU

lernen haben,“ ſo verdient in dieſem Augenblick der Profeſſor

ſein Honorar nicht mehr. Der Verfaſſer ſchlägt alſo vor, nur

den unbeſoldeten Docenten und außerordentlichen Profeſſoren

die vollen Einnahmen der Vorleſungen zu laſſen, den beſol

deten Profeſſoren dagegen außer dem Gehalt „den Durchſchnitt

der VorleſunÄ des betreffenden Lehrſtuhls während

der letztenÄ Jahre“ zu geben und ihnen für den Fall der

# zwei Drittel des Geſammteinkommens zu geben.

Für dieſen Vorſchlag ſind zweifellos ſchon früher verſchiedene

beſſere und gerechtere gemacht worden. Der Gehalt ſoll ſo

normirt werden, daß die außerordentlichen Profeſſoren überall

4500 Mk. bekommen müſſen, die ordentlichen auf kleineren Uni

verſitäten (unter 1000 Studenten) 6000–7500 Mk, auf mitt

leren (zwiſchen 1000 und 2000 Studenten) 7500–9000 Mk,

auf den größten (über 2000 Studenten) 9000–12,000 Mk.

Allſeitigen Beifall wird die Kritik über das deutſche Pro

motionsweſen finden. Es iſt eine Schande, daß an einer

der größten Univerſitäten noch ein promotus in absentia exi

ſtirt, und daß andere keinen Druckzwang haben, ſo daß die
Qualität derÄ Arbeit keiner öffentlichen Beurthei

lung unterliegt. Aber warum nennt Verfaſſer nicht die Namen?

Die Eingeweihten kennen dieſe Univerſitäten, die große Menge

nicht, und jene Univerſitäten, auf welche ſelbſt Th. Mommſen's

ſcharfes Wort ſeiner Zeit nicht den geringſten Eindruck gemacht

hat, werden ſich auch jetzt nicht rühren, zumal dort der Doctor

zu einer gewöhnlichen Einnahmequelle heruntergeſunken iſt.

erſönlichkeiten vor Sehr hart dünkt uns aber der Vorſchlag, daß die Doctor

würde nurÄ verliehen werden dürfte, „welche die Staats

prüfungen vollkommen beſtanden haben,“ und daß die Examina

vor allen Profeſſoren ſtattfinden ſollen, deren jeder zehn Mi

nuten prüfen darf. Das führt zu einem oberflächlichen und

encyklopädiſchen Wiſſen. Viel richtiger iſt die ſüddeutſche Ein

richtung des einenÄ und zweier Nebenfächer (ein

Hauptfach und ein Nebenfach, wie der Doctor in Tübingen

gemacht wird, iſt zu wenig).

Bei der Einrichtung des Priatdocententhums geht Ver

faſſer namentlich von dem juriſtiſchen Studium aus und gibt

zu, in Uebereinſtimmung mit den Klagen, die beſonders in

den Volksvertretungen laut geworden ſind, daß die Vorleſun

gen der juriſtiſchen Profeſſoren nicht ſelten abſchreckend wirken,

indem er als Grund davon anſieht, daß junge Männer zur

Docentenlaufbahn zugelaſſen werden „und darin zu hohen Wür

den und Ehren emporſteigen, welche ganz Ä in einem

# oder ſogar nur in einem Theil eines Faches ausgebildet

ind und es verſäumt haben, einen weiteren Geſichtskreis

auf verwandten oder ſelbſt auf fernliegenden Gebieten zu ver

ſchaffen.“ Man kann ſogar noch weiter gehen und nachweiſen,

daß ſelbſt unter beſſeren Juriſten ſo außerordentlich beſchränkte

und in ihrem Horizont eingeengte Perſönlichkeiten gefunden

werden, daß man ſich nicht wundern darf, wenn die Studenten

deren Hörſäle wie Peſthäuſer meiden, und lieber in derſelben

Stunde irgend einer anderen Vorleſung eines anderen Faches

beiwohnen, als der von ihnen bezahlten juriſtiſchen. Man

wird ferner behaupten dürfen, daß die außerordentliche Zu

nahme der Rechtsirrthümer in Deutſchland und die dadurch

erzeugte Rechtsunſicherheit, worüber erſt vor kurzem Ludwig

Ä in einem Artikel gehandelt hat, nicht zum wenig

ten auf den ſchlechten juriſtiſchen Unterricht und auf den

Ä durch langweilige Lehrer hervorgerufenen juriſti

chen Unfleiß zurückgeführt werden muß. Das Mittel, welches

der Verfaſſer zur Abhülfe vorſchlägt, daß in keiner Facultät

Jemand, „früher zur Docentur zugelaſſen werden ſollte, als

bis er die volle Befähigung erreicht und nachgewieſen hat,

daß er die vorgeſchriebenen Examina ſämmtlich gemacht und

damit den Nachweis geliefert hat, daß er die Stellungen im

Staatsleben einehmen kann,“ wird etwas helfen, aber nicht

viel. Wir fürchten, daß das juriſtiſche Studium an den deut

ſchen Univerſitäten überhaupt ſeit langer Zeit ein kranker Mann

iſt, dem nur durch ganz energiſche Mittel wird aufgeholfen

werden können, beſonders auch indem man ruhig das über

Bord wirft, was ſeine Bedeutung gänzlich verloren j Wenn

aber juriſtiſche Profeſſoren, zumal nicht beſonders klare und

feſſelnde, in einer Woche 15 (!!) Stunden in einer Vorleſung

über Pandekten leſen, kann man ſich da wundern, daß die

Studenten mit Naturnothwendigkeit aus den Hörſälen gejagt

werden? -

Wenig Neues iſt in den Abſchnitten über das „Penſions

weſen“ und das „Vorleſungsſemeſter“ enthalten. Wenn

auch dem Verfaſſer hin und wieder kleine Irrthümer unterlaufen,

die beſonders durch die nicht genügende Kenntniß ſüddeutſcher

Verhältniſſe entſtanden ſind, ſo wird doch die kleine sine ira

et studio abgefaßte Schrift ſehr viele Freunde in allen gebil

deten Kreiſen Deutſchlands finden, und wird, wie man wenig

ſtens hoffen darf, in den Kammern der deutſchen Länder bei

der nächſten Gelegenheit der Univerſitätsfrage als Grundlage

für bevorſtehende Reformen herangezogen werden. Wir aber

möchten gerade mit Hinblick auf die ideale Stellung der Uni

verſitäten in Deutſchland, welche ärgerliche Vorkommniſſe, Nepo

tismus, Gewaltthätigkeiten, Zurückſetzung und ähnliches in einem

weit ſchlimmeren Lichte erſcheinen läßt, weil ſie von der großen

Menge weit gieriger aufgegriffen und härter beurtheilt wer

den, den Wunſch ausſprechen, daß der Zeitpunkt nicht mehr

fern ſein möchte, in welchem die Regierungen den von allen

Seiten verlangten erſten Schritt thun zur – Reform der

Univerſitäten. Philosophus.
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Vom Pariſer „Salon.“

Paris, Ende Mai.

Ein gewiſſer, bedeutender Durchſchnittswerth– ein Durch

ſchnittswerth hohen Ranges – das iſt der erſte Eindruck der

Ä PariſerÄsfej Unwillkürlich ſucht man

nach Vergleichspunkten zwiſchen dieſem Publikum und dieſen

Bildern. Sucht man ſie, weil unſere Nerven ſchon den Ein

druck der Analogie empfangen haben, oder findet man ſie, weil

man ſie ſucht? Jetzt, wo das Fremdengewimmel die Pariſer

Geſellſchaft abgelöſt hat, wo deutſch und engliſch, oder deutſch

engliſches Franzöſiſch von allen Seiten ertönt, wo das rührige

Skandinavien mit nordiſcher Gläubigkeit ſich im Salon Er

leuchtung holt, findet man ſie nicht mehr. Aber ſie war da

in den erſten Tagen. In den zahlloſen Portraits an dieſen

Wänden dieſelbe vollendete Eleganz, dieſelbe Rückſicht auf

äußere Wirkung, auf Facadewirkung, wie in den feinen

ſchlanken Geſtalten der durch die Säle wandernden Franzoſen,

den leichtgebauten, nervöſen Geſtalten einer ſenſitiven, beweg

lichen Race – kleine Hände und Füße, gleichmäßige Ä.
des Teints, langgeſchnittene Augen, die die Berührung jedes

Blicks auffangen, Lippen von einer weichen Anmuth der Linien,

die von uralter, künſtleriſch-verfeinerter Genußſucht zeugt.

Welch unerreichbarer Chic in Haltung und Kleidung, welch

conventionelles comme il faut! Und in dieſen Bildern, Büſten

und Portraits daſſelbe Stück VolkspſrÄ– hier Alexander

Dumas von Bonnat in energiſcherÄ ort der greiſe Che

vreul von Bengy, unzählige Berühmtheiten und Unberühmt

heiten, die „geſeſſen“ haben, aber gewöhnlich hat der Maler

ihnen das Geheimniß ihrer Natur nicht abzuſtehlen und feſt

zuhalten gewagt in einem Moment, wo ſie nicht ſaßen. Wie

bezeichnend ſind die Frauenportraits und Büſten! Cocotten und

Modelle in langen Reihen und allen Abſtufungen der Nackt

heit. Lecker gemaltes Fleiſch, wie Chaplins träumendes Mäd

chen, oder Carolus-Duran's Andromeda, manchmal in barocker

Einkleidung wie der Tod mit dem Mädchen der Luſt. In den

Statuen eine unendliche Weichheit der Modellirung, Lockung

mit einem Funken Esprit – Geiſt iſt ſchon ein zu maſſives

Wort, ein halb naives, halb raffinirtes Behagen an den

fließenden, hinſchmelzenden Linien der weiblichen Form. Dann

und wann eine friſche Keuſchheit ohne Strenge, wie in dem

heiteren Bild von Dantan: Abguß nach der Natur. Ein

nacktes Mädchen ſteht auf einem Tiſch, während von ihrem

einen Bein ein Gypsabdruck genommen wird. Der ganze Raum

iſt voll Licht. Es ſpielt in kleinen, warmen Reflexen über

ihrem zarten Körper, überall dem verſchiedenen Weiß des kalk

verſtaubten Raumes, den Büſten, dem Abguß des ſterbenden

Sklaven an der Wand, dem naſſen und trockenen Thon, den

beiden, vollſtändig in die behutſame Verrichtung ihres Werks

verſunkenen Arbeitern. Ein Bild voll Sonne, Friſche und

Humor. Und der Humor iſt ſelten auf demÄ Salon

und kommt hauptſächlich auf Rechnung der Ausländer in der

Landſchaft mit Figuren.

Neben der loſen und amüſanten Weiblichkeit iſt die femme

honnéte da, mit ſüßlich gezwungenen Lächeln zwiſchen ihren

Conterfeis umherwandelnd. Da iſt zuerſt la jeune fille, ſchlank

und geſchnürt, mollig und hübſch, mit einem Geſicht, auf dem

nichts ſteht, als eine unſchuldige Aufforderung zur Heirath.

Da iſt die grande dame, pompös und etwas f ſchön und

kalt, ein geſchloſſenes Buch, das nicht für die Oeffentlichkeit

zu leſen beſtimmt iſt. Die galanten Maler haben ſich das

Befehl ſein laſſen. Die meiſten dieſer Portraits verrathen

nichts, als wieviel die Toilette gekoſtet hat; ſie ſind begeiſterte

Symphonien über die Wirkung des Lichts auf Sammt und

Atlas, wie Biſſon's wundervolle Atlasſtudie, wie Mlle. Beaury

Saurels Damenportrait mit weichen violetten Lichtern im ſchönen

dunkelbrünetten Geſicht mit einer prächtigen und prächtig ge

malten Toilette aus warm violett-blauem Sammt auf einem

Hintergrund von broncebraunem Plüſch; ein broncegelbes

Atlaskiſſen wirkt mit einem wahren Zauber zwiſchen dieſen

tiefen Tönen. Ein Meiſterſtück barocker Farbenwirkung iſt

ein großes Portrait von Doucet, eine Ä Dame mit japa

neſiſch gelbem Teint in einem wunderlichÄ
gemuſterten Kleide auf einem Hintergrund von gelbroſa Plüſch

darſtellend. Wie ein Schlag trifft EinenÄ all dieſen

Bildern, die mehr mit den charakteriſtiſchen Eigenthümlich

keiten der Stoffe, als der Geſichter beſchäftigen, das Selbſt

portrait der Polin Bilinska. Das iſt unerſchrockener Naturalis

mus. Dieſe mageren, nicht mehr jungen Züge, groß-, aber

hohläugig, mit einem begehrlichen,Ä und, welk

von Kämpfen, Leiden und Unbefriedigung, die ſind echt und

ehrlich angeſchaut. Gute Kunſt und künſtleriſcher Muth!

Intereſſant, wie die Portraits, wenn auch weniger durch ſich

ſelbſt, ſind die Büſten einer unendlichen Galerie von Ariſto

kraten, Geld-, Geburts- und Geiſtesariſtokraten, aller derer,

die es ſich geſtatten können, ſich in Marmor aushauen zu

laſſen. Ä und Offiziere und ſchöne, oder vornehme

Damen. Die Bildhauerkunſt kann weniger Conceſſionen machen,

als die Malerei. Was hier amÄ überraſcht iſt: wie

wenig doch die Geſichter am Ende des neunzehnten Jahrhun

derts ſagen. Der Stempel von Beruf und Herkunft iſt ja –

nicht immer zum Vortheil – deutlich vorhanden. Aber wie

ſelten iſt, wie verſchwindend unter den Frauen, der Stempel

der Individualität. Die Rococobüſten in den franzöſiſchen

Muſeen haben eine gewiſſe Koketterie der freien Perſönlichkeit

– die modernen Damen haben die Anmuth der Stummheit.

Oder die Stummheit ohne Anmuth. Dieſe Frauenköpfe ſind

durchaus nicht alle ſchön, aber ſie ſind alle abwehrend kalt,

ſie ſind alle in der Defenſive; ſie ſehen aus, als ob ſie unter

dem Gewicht ihrer Tugend erliegen würden, wenn der Ge

danke an die Belagerung ſie nicht aufrecht º
Am erwärmendſten und vorzüglichſten iſt in dem dies

jährigen Salon die Landſchaft, mit großer Treue und Ver

tiefung beſonders in den kleineren Bildern vertreten. Da ſind

zuerſt die bekannteren Größen: Duez mit einer großen Abend

landſchaft voll Stimmung: weites blaues Meer unter röthlich

verdämmerndem Himmel, tiefgrünes Gras, ein paar Kühe im

Vordergrund, der Mond ſich im Waſſer ſpiegelnd und ein

weicher, warmer, feuchter Duft in der ſtillen Luft. Da iſt

das prächtige Hochzeitsmahl im Grünen von Albert Fourié,

lebendig Ä mehr genau als humoriſtiſch in der Charakteriſtik

der halbbäuerlichenÄ prächtig in dem tiefen,

kräftig ſaftigen Grün der überſchattenden Kaſtanien und den

breiten, ſpielenden Sonnenlichtern auf den Blättern, den Ge

ſichtern, den Kleidern, in den glänzenden, grünlichen Reflexen

auf Tiſchtuch, Speiſen u. ſ. w. Nachmittagsſonnenlicht überall.

Da iſt eine zweiteÄ aft im Regen. An hoch

geſchichteten Heuſchobern geht es vorbei, die Braut hält mit

ihren großen rothen Händen das weiße Kleid ängſtlich zu

ſammen, die Alten nehmen die Sache ergebener, der Bräutigam

theilt ſeine Sorgfalt zwiſchen ſeiner Erwählten und ſeinem

Cylinder und unterdeſſen gießt es und gießt es, der Himmel

hängt tief und ſchwarz herab, ein wahrer Gewitterſturm brauſt

über die Erde. Das kleine Bild voller Humor und Natur

treue iſt von Brispot.

Die meiſten dieſer Bilder ſind Luft- und Beleuchtungs

ſtudien von ſeltenem Feingefühl der Auffaſſung. Voll Natur

poeſie iſt ein vom Staat angekauftes Seeſtück des Holländers

Mesdag: nach Sonnenuntergang auf dem Meer. Ein Bild

in den zarteſten gelblich röthlichen Tönen, nichts als Himmel

und Waſſer, einige Boote mit warmbeleuchteten Segeln, un

endliche Perſpective, ein leiſes Zittern in der Atmoſphäre und

kleine kurze leichtgerippte Wellen, die dem Beſchauer entgegen

rollen. Noch beweglicher, nervöſer in der Empfindung und

doch voll heiterer Ruhe iſt der Morgen in Mortefontaine von

Nozal. Wie in weißlichen Ä Ä der Tag auf dem

Waſſer, die Luft iſt leicht und doch voll Dünſte, durchſichtig

und doch nicht frei. Junges Laub von faſt durchſichtigem

zarten Gelbgrün umgibt den flachen Teich voll gelbgrüner
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Reflexe, ein paar Kühe ſtehen an ihm und wittern in die

Ferne. Eine Landſchaft mit Schafheerde von Stengelin gibt

eine Abendſtimmung mit ſehr durchſichtiger Luftperſpective und

einem ganz fernen letzten Streifen helleren Lichtes. Der Nor

weger Skredsvig hat einen Johannisabend in einem norweger

Fjord gebracht mit ſtärkeren Umriſſen und tieferer Färbung,

als es die franzöſiſchen Naturaliſten ihrer Natur abſehen. Ein

Boot mit nachziehender durchſichtiger Ruderſpur gleitet über

das blanke, glatte, oben durchſichtig grünliche, tiefer faſt ſchwarz

blaue Waſſer, ein paar Mädchen und ein Burſche mit einem

Zündhölzchen, an dem er ſeine Pfeife anſteckt, ein anderer mit

einer Harmonika ſitzen beſchaulich darin, in der Ferne ſieht

man das dichte, wie zuſammengeklebte blaugrüne Laub der an

derÄ aufſteigenden Bäume.

Mit L'Hermitte's „ruhenden Mähern“ kommen wir zu dem

erſten und größten Bild in der # der Grauwetterſtim

mung. In der Luft iſt das Träumeriſche, Unbeſtimmte, Ver

ſchwimmende, die Melancholie des bewölkten Sommerhimmels,

die alle Umriſſe in einander übergehen läßt und alle ſchärferen

Linien wie in ein ganz leiſes Zittern auflöſt. Es iſt die

Stimmung des nebligen Nordens, „der dieſigen Luft“, und die

ausſtellenden Ausländer, Dänen,Ä und Amerikaner,

übertreffen darin auf dem diesjährigen Salon faſt die Franzoſen.

Monks aus Boſton hat ein ſolches Bild Teich mit Haide und

verſchwimmendemÄ das das Beklommene der Grau

wetterſtimmung tief und eindringlich gibt. Aehnlich in der

Grundſtimmung iſt Montholon's: Abenddämmerung über der

aide, mit ihrer bangen Unendlichkeit und Guignard's melan

# Bild, grauer Himmel und gelbes Gras: in der

Lande. – –

In der Sculpturenabtheilung iſt ein Bronceguß von Bou

cher, drei Wettläufer, die Augen Ä den Mund geöffnet, die

Hände aus-, den Nacken vorgeſtreckt, kaum mit der Spitze des

einen Fußes den Boden berührend, einander dicht auf den

Ferſen, den ganzen Körper vorwärts geworfen, das andere

Bein hoch in der Luft, nackt, mager, jeden Muskel geſpannt

– ſo ſtürmen ſie vorwärts in der letzten Anſtrengung vor

dem Ziel, einen Zollbreit Vorſprung, eine Bewegung, die den

intermann hindert und der erſte ät den Sieg. Die Gruppe

iſt ganz ausgezeichnet modellirt, knapp, ſtreng, mit einer ner

vöſen Nüchternheit in der Beobachtung, von einer hinreißenden

Lebendigkeit in der Bewegung. Sie hätte im Veſtibul der

Gemäldeabtheilung ſtehen ſollen, ein Symbol des Wettkampfes

im Sichgeltendmachen, des Ringens dieſer Bilder, ſich gegen

ſeitig zu erdrücken, dieſer Farben ſich gegenſeitig auszulöſchen,

dieſer Kämpfe, die jeden Frühling hier zwiſchen den Werken

der Meiſter und Schüler und den Toiletten der Damen ge

führt werden. Die großen Bilder und les grandes mondaines

haben den Vorſprung, ſie ſind am auffallendſten, man ſieht

ſie zuerſt und man ſieht ſie am längſten, mit ihrer herrſchſüch

tigen Pracht zwingen ſie die Blicke und zerſtören ſie die Samm

lung des Sinnes, der ſich den Aufſtrebenden, den Jungen

und Kleinen zuwenden möchte. Solch ein Farbenbacchanal,

das die Sinne verwirrt, iſt Cormon's rieſige Leinwand: die

Heimkehr der Sieger von Salamis. Cabanel hat eine Kleo

patra, die an Sklaven Giftproben machen läßt, gebracht, ein

ſüßliches, traditionelles Bild nach traditionellem Recept: Glätte

und Grauſamkeit. Dupain's „verlorenerÄ erſcheint als

Araberhäuptling in buntem Waffen- und Gewänderſchmuck,

umgeben von halbnackten, weißen, ſchwarzen und braunen Kör

pern, „Cäſar's Ermordung“ von Rochegroſſe iſt ein Kunſtſtück

weiß in weiß von roher Phantaſie: weiße Wände, weiße Licht

reflexe, weiße Togen, dunkelrothe uud ſchwarze Klexe dazwiſchen:

Cäſars Stuhl und Toga und die Köpfe der ſchlachtenden

Republikaner. Wertheimer iſt mit einem rothglühenden Geiſter

ſchiff zwiſchen grünen Wogen erſchienen, eine alte romantiſche

Phantaſie und Caſtaigne mit einer ungeheuerlichen Sündfluth

in Grün, Schwarz, Blau und Weiß. Unter den vielen vom

Staat beſtellten oder angekauften Bildern ragt eins beſonders

Ä Die Unterwerfung der Caſſeler unter Herzog Philipp von

attegrain. Keine theatermäßig arrangirte Hiſtorienmalerei; auf

dieſem Bild ſpielen nicht die Menſchen die Hauptrolle, ſondern

das Wetter. Ein fürchterliches Wetter, vor dem die Ueber

wundenen zuſammengekauert unter einer Anhöhe, hinter ihren

Schilden Schutz ſuchen. Auf der Anhöhe ſtrebt eine Depu

tation geiſtlicher und weltlicher Großer dicht aneinander ge

ſtemmt, mit Fahnen, deren Schäfte ſich im Sturm biegen,

einer kleinen Brücke zu, hinter der der Herzog hält, weit zurück

gelehnt auf ſeinem Pferd, den Rücken gegen den Wind wie

egen eine unſichtbare Stuhllehne geſtützt. Der Himmel iſt

und hängt tief, das Bild hat eine ſchmutziggraue

arbe. Der Regen peitſcht in langen Tropfen mit naſſem

chnee untermiſcht über ſie, an den Waffen im Vordergrunde

hängt das klare Waſſer, Niemand hat für den feierlichen Act

ſeine guten Kleider angezogen, das wenige Roth, das man er

blickt, iſt wie durchweicht. Mit Ausnahme der ſehr gelaſſenen Ge

ſichter im erſten Plan iſt das Bild voll Lebendigkeit und Bewegung.

Drei große, moderne Gruppenbilder ſind nur mit Schwierig

keit zugänglich, das Publikum ſteht wie eine Mauer vor den

ſelben. Nicht gerade überwiegend aus künſtleriſchem Intereſſe.

Alle drei ſind eine Verherrlichung berühmter Aerzte in einem

Experimentalmoment, Paſteurs bei einer Tollwuthimpfung,

Charcots bei einer Hypnotiſirung und Plans bei einer Arte

rienabſchnürung während einer Operation. Wem es weder

bis in die Salpetriere, noch eine der anderen Kliniken vorzu

dringen gelungen iſt, wo dieſe Ä Größen ihre Experi

mentalvorträge halten – und das ſind die Meiſten – der

kann hier ſeine Neugierde an einer populären Darſtellung

ſtillen. Peans Abſchnürung der Blutgefäße von Gervex iſt

außerdem ein Bild von hervorragendem maleriſchem Werth;

die Chloroformirte in ihren weißen Laken, die den Mittel

punkt bildet, ſammelt all das weiße kalte Licht aus den hohen,

kahlen Hospitalfenſtern auf ſich, die Geſtalten der Aſſiſtenten

und Krankenpflegerinnen treten mit ſcharfen Umriſſen ohne

Härte hervor, das kalte, ſelbſtbewußte Südfranzoſengeſicht des

berühmten Arztes dominirt, von zwei Seiten beleuchtet, die

Gruppe, Alles iſt klar, präciß, nüchtern, wie das fahlhelle

Tageslicht. Aber für mich lebt auf dem ganzen Bilde nur
eins: der i links im Vordergrunde mit den ärztlichen In

ſtrumenten. Es iſt, als hätte dieſer Tiſch alle Ä aus dem

übrigen Raum an ſich geſogen. Wie ſteht und liegt und

hebt ſich das ab und wie iſt das gemalt: das hohe Deckel

Ä mit Schwämmen, dieſe Scheeren und Zangen auf der

lendenden Weiße des Tiſchtuches, dieſe weiße Waſchſchüſſel

mit der blutigen Scheere darin und das Schwämmchen mit

den leichten, hellrothen Flecken. Man möchte das ganze Bild

ſammt Experiment für dieſen Tiſch geben. Brouillets Hyp

notiſation, eine tüchtige, ſehr figurenreiche Arbeit, fällt dagegen

ab. Die Geſtalten ſind flach, die Beleuchtung ohne Leben,

und der Vorgang läßt kalt.

Da iſt eine andere Energie und Gluth in Rixens' Eiſen

ſchmiede. Der niedrige Raum iſt voll Dampf und Hitze, das

Tageslicht ſcheint blaß durch die kleinen Fenſter ohne ſich zu

verbreiten. Mit rothangeglühten Geſichtern Ä die mus

kulöſen fleiſchigen Männergeſtalten, mit geſchwollenen Händen

die Stangen haltend, vor dem# Ä den nackten Ober

körpern ſpielt das Licht in heißen, blanken, dunkelröthlichen

Reflexen, an den bekleideten Unterkörpern ſchimmert es röth

lich, violett und grünlich überall, wo die Falten ſich brechen,

der aufgewirbelte Staub iſt weißlich-roth und die Holzpfeiler,

die das Dach tragen, ſind dunkel überglüht. Hitze, Schweiß,

Bewegung, feuriger Glanz und ſchwere, dicke Luft überall.

Treten wir von hier vor das fahle, graue, feuchtkalte

Bild des Amerikaners Reichardt. Eine Leiche iſt ausgeworfen,

alle Farben ſind wie ausgezogen vom Waſſer, der Strand

commiſſär im dreieckigenÄ nimmt geſchäftsmäßig den Rap

port auf, ein paar alte Weiber gruſeln ſich, ein alter Fiſcher

rapportirt mit kindiſcher Wichtigkeit, hinter ihm ſchneidet eine

ſchroffe Felswand die Ausſicht ab, zur Rechten liegt neblig,
endlos und kalt das Meer. EineÄ Troſtloſigkeit iſt

über dem Bild ausgegoſſen, die Geſtalten ſind in ihrer halb

komiſchen Nichtigkeit mit einem ſcharfen Beobachterblick erfaßt,

mit einem fröſtelnden, kränkelnden Einſamkeitsgefühl, das nichts

mit ihnen gemein hat, wiedergegeben.
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Grau in Grau iſt auch das kleine ausdruckvolle Bild:

ein Straßenjunge vor einer Anſchlagſäule vom Elſäſſer Zwiller.

Ein blaſſes, altkluges Kind in der Haltung eines alten Mannes

unter den großen gelbrothen Zetteln, die den Vergnügungs

taumel der Hauptſtadt verkündigen.

Nun noch einige glänzende Namen bekannter Ausländer,

die im Salon erſchienen ſind. Payer hat ſeine beiden großen

Nordpolgemälde ausgeſtellt: Der Untergang der Franklinexpe

dition und die Bay des Todes. Matejko iſt mit einem in

Berlin ebenfalls bereits ausgeſtellten decorativen Gemälde

roßen Stils, ſchwungvoll in der Bewegung, glänzend in den

Ä, aber ohne beſonderen Anſpruch anÄ Charakte

riſtik der Perſonen erſchienen: Der Einzug der Johanna von

Orleans in Rheims. Von Munkaczy iſt ein Schüler erſchienen,

Uhde, mit einem ſtimmungsvollen Abendmahl: Chriſtus“ und

ſeine Apoſtel, die im grauen Abendlicht beim Brodbrechen

ſitzen, kümmerliche kleine Leute mit dem Stempel des Bibel

wortes: ſelig ſind, die arm an Geiſt ſind. Ein Portrait

Munkaczy's von ſeinen Landsmann Temple in ſtarken, reinen

Farben, das den Meiſter im hellen Sommeranzug vor der

Äje ſeines „Chriſtus vor Pilatus“ ſitzend zeigt, iſt er

wähnenswerth, ebenſo die Baptiſtentaufe in einer großſtiligen

Landſchaft mit glühendem Abendlicht vom Schweden Ceder

ſtröm. Die beiden vortrefflichen däniſchen Maler Kröyer und

Viggo Johannſen ſind, der erſtere mit einem Muſikabend bei

Lampenlicht und Tabaksrauch, in etwas outrirter graugrün

licher Beleuchtung, und einem prächtigen, ſonnigen Mittags

bild vom Strande bei Skagen mit badenden Kindern, der

andere mit einem dunklen Interieur voll Gemüthlichkeit und

tiefen warmen Farben erſchienen.

Man erkennt ſie leicht unter den Franzoſen heraus, die

Fremden, die Südländer an ihren tieferen, bräunlicheren Tönen,

die Nordländer an ihrem gänzlich verſchiedenen Colorit und

Vortrag. Es iſt in den Farben und der Darſtellung der

Än ein fließender, geſchmeidiger Zauber, ein nervös

eleganter Wurf, der die Blicke feſſelt wie der Schuß einer

Sternſchnuppe. Die anderen, die Engländer, Amerikaner und

Skandinaven (die Deutſchen ſind ja nicht vertreten) haben eine

ernſthafte prunkloſe Ehrlichkeit, eine unbewußte Naivetät, wie

die franzöſiſche eine wiſſende Naivetät iſt.

Zum Schluß ſei noch eines eigenthümlichen Bildes er

wähnt, das in ſeinem Licht und ſeinen Farben ganz ohne

Gleichen daſteht. Es iſt Ruth und Boas, von Girardot, mit

dem Victor Hugo'ſchen Motto: „Die Nacht war bräutlich, voll

erhabener Stille“. Ein Bild in langen Strichen und allen

Nuancen von Weiß zu Violett. Boas ſchläft in einer offenen

Hütte, ſitzend an die Garben gelehnt, Ruth vor ihm knieend,

den Kopf an ſeiner Bruſt, hingegebene Sicherheit in der Hal

Ä Alles iſt undeutlich und wie bläulich verſchleiert, Un

endlichkeit und Undurchdringlichkeit voll geheimnißvollen Zau

bers. Die tiefe feierliche Ruhe der Nacht ſtrömt Einem aus

dem Gemälde in großen Athemzügen entgegen. Wie erzählt

wird, hat Girardot lange Vollmondnächte in Amerika mit der

Beobachtung der Lichtwirkungen in den Prärien vera
. M.

Goethe und Minchen Herzlieb.

Von H. Düntzer.

Als ich die erſte Kunde von der überraſchenden Entdeckung

empfing, das wunderbare Mädchen von Züllichau, von dem Goethe

manche Züge zum Bilde ſeiner Ottilie hergenommen, habe in

denÄ 1806 und 1808 Briefe an eine Herzensfreundin

geſchrieben, mußte ich mir ſagen, daß dieſe, wie werthvoll ſie

auch für die nähere Kenntniß der ſcheu in ſich verſchloſſenen

Natur von Minchen Herzlieb ſein möchten, kein Zeugniß von

Goethe'sÄ Liebe bieten könnten. Vollauf be

Ä dies die jetzt erfolgte Herausgabe der Briefe in der

auber ausgeſtatteten, eben in Bremen bei Müller erſchienenen

Schrift: „Goethe's Minchen. Auf Grund ungedruckter

Briefe geſchildert von Karl Theodor Gädertz. Mit dem bis

her unbekannten, von Johanna Frommann Ä emalten

Portrait Wilhelmine Herzliebs (?) und Facſimile [Namens

unterſchrift].“ Bisher war nur ein ſpäteres Portrait von

Louiſe Seidel bekannt. Von den ſechs Briefen ſind die beiden

von Johanna Frommann 1812 und 1828 an Minchens Buſen

freundin und deren Schweſter gerichteten von geringerem Be

lang, von Werthe ſind dagegen die vier 1806 und 1808

von Minchen ſelbſt an jene Freundin,Ä Selig, ver

ehelichte Dr. Albert, in Lüneburg. Leider hat Gädertz, die

Ueberſicht dadurch ſehr erſchwert, daß er die Briefe in ſeine

Darſtellung verwoben und mit einem Schwalle breiter Erörte

rungen inÄ von Bekanntem und Widerlegung

ſattſam zurückgewieſener Behauptungen umhüllt hat. Der Ab

druck der Briefe nach der Zeitfolge mit Zugabe des zum Ver

ſtändniſſe durchaus Nöthigen wäre erwünſchter geweſen. Den

vollſtändigen Stoff bieten demjenigen, der ſich genauer mit der

SacheÄ machen will, meine „Abhandlungen zu Goethe's

Leben und Werken“.

Was erfahren wir aber aus Minchens Briefen über ihre

Liebe? Der erſte iſt am 10. Februar 1808 geſchrieben, alſo

erſt zehn Ä nach dem Tage, wo ſie auf Goethe jenen

mächtigen Eindruck übte, ſieben nach des Dichters Rückkehr,

mehr als drei nach deſſen kurzem Beſuch mit ſeiner Gattin,

die in Jena auf den Ball gehen wollte. Höchſt ſpannend und

auffallend beginnt ſie ihre Antwort auf den Bericht der Freun

din von ihrer Hochzeit und ihren Erlebniſſen: „Könnt' ich Dir

mein reuiges Herz zu Füßen legen, ſo wäre ich der Vergebung

gewiß; da dieſes nun aberÄ geht, was ſoll ich anfangen,

um mich vor mir ſelber zu rechtfertigen? Ich weiß mir nicht

zu helfen. Die Scham über mein Vergehen beklemmt mir das

Herz ſo, daß ich immer hinaus möchte, um ihm Luft zu machen,

wenn es nur was helfen wollte. Könnt' ich Dir gegenüber

ſtehen und Dir ſo mein Herz eröffnen, wie ich es gerne möchte,

da hätt' ich Hoffnung, Ä es ſich beruhigen ließ', aber ſo

muß ich der Gewalt unterliegen und darf nicht das mindeſte

dawider ſagen, da das Gewiſſen nicht rein iſt. Ich habe leider

ſchon gegen manchen Menſchen ähnliche Sünden [ihn zu lieben

begangen, aber noch nie in meinem Leben hat es mich ſo ſehr

Ä ja wenn Du ein Gemüth hätteſt, was weniger liebend

wäre, und was Befriedigung darin fände, wenn es ſich recht

egen ſeine Beleidiger ausſchelten kann! Die Erlaubniß wollt'

ich Dir herzlich gerne geben, wollte Dich ſogar dringend darum

bitten. Aber Du kannſt nun einmal nicht ſchelten.“ Welches

Vergehen, welche Sünde, welche Befleckung ihres Ge

wiſſens mußte die Freundin zu erfahren fürchten – wenn

ſie nicht Minchens überſpanntes Weſen kannte! Und ſeltſam,

es folgen zunächſt ſtatt eines Geſtändniſſes eine Menge ganz

andere Dinge, nur gelegentlich unterbrochen durch die Klage:

„Die Gefühle ſind bei mir ſo unendlich ſtark und der Ver

ſtand ſo ſchwach, daß ich rechte Mühe habe, daß das Starke

das Schwache nicht ganz verdrängt . . . Könnt ich nur ſo

unſchuldig und froh wie Du in die Welt hinein leben und

dabei doch ſo gut und beſonnen handeln. Aber ich bin zu

leidenſchaftlich. Wüßt' ich nur ein Mittel! Ich habe ſchon

viele Verſuche gemacht, aber, ehe ich mich's verſah, war ich

wieder beim Alten.“ Endlich kommt ſie auf den jetzigen Win

ter, den ſie „im ganzen recht froh“ zugebracht habe, ohne

gerade viele Menſchen zu ſehen. „Goethe war aus Weimar

Ä um hier recht ungeſtört ſeine ſchönen Ge

danken für die Menſchheit bearbeiten zu können, und ſo denen,

die ſich ſo ſehr bemühen, immer beſſer zu werden, auf den rechten

Weg zu Ä und ihnen Nahrung für Herz und Kopf zu

geben.“ achdem ſie bemerkt, daß ſie ihn, da er ihnen #
nahe gewohnt, jeden Abend (?) bei ſich geſehen hätten, fährt ſie

fort: „Er war immer ſo heiter und geſellig, daß es einem un

beſchreiblich wohl, und doch auch weh [ſeiner geiſtigen#
wegen!], in ſeiner Gegenwart wurde. Ich kann Dir verſichern,

daß ich manchen Abend, wenn ich in meine Stube kam und

alles ſo ſtill um mich herum war, und ich überdachte, was

für goldene Worte ich den Abend wieder aus ſeinem Munde
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Ä hatte, und dachte, was der Menſch aus ſich machen

ann, ich ganz in Thränen zerfloß [weil ſie ſo wenig dagegen

ſei und mich nur damit beruhigen konnte, daß die Menſchen

nicht alle zu einer Stufe geboren ſind, ſondern ein jeder da,

wo ihn das SchickſalÄ hat, wirken und handeln muß,

wie es in ſeinen Kräften iſt, und damit Punktum.“ Weiter

bekennt ſie auch der Herzensfreundin nichts, obgleich ſie ſich

Ä ſie eines Vergehens angeklagt hat und ſich in der Unter

ſchrift des Briefes als ſtrafbar bezeichnet. Klar iſt es, daß

ihr Goethe, deſſen Gedichte (es war davon nur ein Band er

ſchienen) ſie verehrte, deſſen Lied „Troſt in Thränen“ ſie mit

Vorliebe ſang, nicht allein der größte Dichter war, wie be

ſonders deutlich die darauf folgende gegenſätzliche Schilderung von

Zacharias Werner zeigt, ſondern auch der edelſte zur Beſſerung

der Welt wirkende Menſch. Worein aber ſetzte ſie ihre Sünde?

Nicht darein, daß ſie ſeine Größe beneidete, ſondern ſie fühlte, daß

die Verehrung, die ſie für ihn empfand, auch einen Funken

der Neigung in ihre Seele geworfen, die ſie bekämpft hatte,

aber noch immer als Sünde empfand. Bemerkenswerth iſt,

daß ſie der Freundin nur von den Empfindungen erzählt, die

ſie an jenen Abenden zur Zeit von Goethe's Anweſenheit be

unruhigt hatten, nicht von der Fortdauer derſelben; das Ge

fühl der Sünde bezieht ſich nur auf dieſe Zeit, hat ſie aber

noch immer nicht verlaſſen. Davon, daß Goethe Ä Liebe

empfunden und ſich zur Gegenliebe habe verleiten laſſen, iſt

gar keine Rede, und daß ſie abſichtlich dies der Freundin ver

ſchwiegen, nicht anzunehmen, da das Bild des Dichters bei

ihr ganz rein daſteht, nicht bloß ihre Schuld dadurch geſtiegen

wäre, ſondern ſie ſich ganz unglücklich darüber gefühlt haben

würde, daß die Macht der Verhältniſſe ihrem Herzensbund

entgegenſtehe.

Dieſe ſonderbare Schuld, von der ſie vergebens ſich zu

befreien ſucht, verfolgte ſie auch nach ihrer Heimath, aus der

ſie den zweiten Brief acht Monate nach dem erſten an die

Freundin ſchreibt, die gewiß den wärmſten Antheil an ihrem

„jetzt ſo frohen Leben“ nehmen werde. Gegen den Schluß be

merkt ſie: „Ich genieße die Zeit recht, und alles, was mich trübe

machen könnte, verbanne ich aus meiner Seele. Wer weiß, ob

ich nicht ganz geheilt werde, und dann iſt mir geholfen. Wenn

ich nur mein begangenes Unrecht wieder gut machen könnte!“

Dieſes Unrecht iſt das, was ſie früher als Vergehen, als

Sünde bezeichnet hat, dagegen das, wovon ſie geheilt zu wer

des hofft, ihreÄ wie ſie ihre Stimmung im vorigen

Briefe bezeichnet hatte, deren Grund ſie freilich damals darin

geſucht, daß ihr die Freundin fehle „oder doch jemand, dem

ich gern offen ſagte, was ich zu viel habe [an leidenſchaftlichen

Gefühlen und was mir fehlt.“ Freilich genoß ſie jetzt die

Gegenwart der Geſchwiſter, vor denen ſie kein Geheimniß hatte,

Ä doch war ſie noch nicht geheilt, aber ſie verzweifelte nicht

(IUCNN.

Die beiden Briefe ſind nicht nur durch das bedeutend,

was ſie ſagen, ſondern auch dadurch, daß ſie eines fordauern

den Verhältniſſes zu Goethe und einer Sehnſucht nach ihm

gar nicht gedenken. Die beiden anderen, aus dem Jahre 1806,

überraſchen uns durch eine glühende Neigung der Vierzehn

jährigen zu einem Jenaer Studenten, dem Lievländer von

Manteuffel. Die Freundin hatte ihr geſchrieben, „ein Ge

wiſſer“ trage Minchens Porträt auf ſeiner Bruſt; da meinte

ſie denn, dieſer könne nur von Manteuffel ſein. „Ich habe

ihm nie Gelegenheit gegeben, daß er hätte glauben können,

er ſei mir mehr als alle die anderen Herrn, die z ſeiner Zeit

bei uns aus und ein gingen. Du weißt aber wohl, wie ich für

ihn Ä und wie er gegen mich geſinnt war. Ach, was habe

ich da alles gelitten! denn ich war mir ja ganz ſelbſt über

laſſen [und doch ſtanden # die treu über ſie wachenden Pflege

eltern zur Seite, ein Mädchen von noch nicht 14 Jahren.

Mein Ä hat er nicht von mir, und ich kann nicht be

greifen, wie er dazu kömmt. Du glaubſt, er hätte mich noch

nicht vergeſſen? Ach, er denkt gewiß nicht mehr an mich!

und wenn er es auch thäte, was könnte es uns helfen? denn

er iſt ja von Adel, und ich? – – – Die Geſchichte hat

meine Liebe wieder recht angefacht, ich mache mir aber recht

ernſtliche Vorwürfe darüber, und werde gewiß auch wieder

vernün # werden.“ Dennoch würde die Freundin ihr einen

rechten Gefallen thun, wenn ſie Näheres über Manteuffel zu

erfahren ſuchte. Und noch am Schluſſe des längeren Briefes

kommt ſie auf Manteuffel zurück. Es bleibe # kein Zweifel,

daß dieſer es ſei, der ihr Porträt auf der Bruſt trage; ſie

wünſche, die# möge es herausbringen, ob er nach

Hauſe zurückkehre oder vielleicht noch einmal nach Jena komme.

Auch im zweiten nach der Schlacht bei Jena geſchriebenen

Briefe erkundigt ſie ſich wieder nach dem „Bewußten“. Den

Namen möge ſie kaum nennen, die Frage nach ihm ſei recht

albern, da doch nie ein anderes Verhältniß zwiſchen ihnen

ſtattfinden werde. „Und doch bin ich ſo neugierig, was er

treibt; aber nun genug von dem Menſchen, nie will ich wieder

von ihm reden.“ So mächtig herrſchte bei ihr das Gefühl

über den Verſtand.

Wenn Gädertz den früheſten Geliebten Minchens entdeckt

hat, ſo verwirft er dagegen Stahr's Bericht von ihrem ſpäteren

Verhältniſſe zu einemÄ Adligen, von Schweinitz, auf

der Anſtalt in Züllichau, das Minchen ſelbſt gelöſt, weil deſſen

Mutter ihre Einwilligung verſagt hatte. Aber wie frei auch

Stahr im Unbekannten ſeine Einbildung walten läßt, reiner

funden hat er nie, und ſo auch nicht dieſe Geſchichte. Auch

wird ſie dadurch nicht widerlegt, daß FrauÄ im

September 1812 gelegentlich kurz berichtet, Minchen habe

mehrere PartienÄ wobei ihr Herz # ihrer

Aeußerung Nein geſagt habe. Auf manche andere Punkte,

in denen wir Gädertz nicht zuſtimmen können, dürfen wir

Ä nicht eingehen. Was wir hauptſächlich den von ihm ge

undenen Briefen verdanken, iſt die Thatſache, daß Minchen den

Funken, den die Liebe zu dem als ein Ideal verehrten Dichter

in ihre Seele geworfen, als eine Ueberhebung ihrer Natur

empfand, da ein ſolcher die Welt erleuchtender Geiſt für ſie

zu erhaben ſei und ſie nicht an ſeine Gegenliebe glaubte. Die

Sonette betrachtete ſie mit Recht als Galanterien, wie denn

ſelbſt das „Epoche“ überſchriebene nur das Glück ausſpricht,

ſich der an jenem merkwürdigen Advent ihm ſo wundervoll

aufgegangenen Erſcheinung heiter immerfort zu erfreuen. We

niger bedeutend iſt, daß jetzt die Phantaſtereien, mit denen

man Minchens Verhältniß zu Goethe umſponnen, ihre urkund

liche Widerlegung gefunden haben. Wiſſenſchaftlich waren

dieſe bunten Schaumblaſen längſt zerplatzt, die leider gleichſam

typiſch ſind für ſo mancheÄ, die, durch bedeu

tende Namen gedeckt, die Wahrheit zeitweiſe entſtellen und erſt

zerſtieben müſſen, ehe Goethes Bild wieder rein hervortreten kann.

Noch ein Wort über den Titel der Schrift. Minchen

war keineswegs in dem gangbaren Sinne eine Geliebte des

Dichters, daß man, wie von „Goethe's Friederike, Lotte, Lili“,

von „Goethe's Minchen“ reden darf. „Minchen Herzlieb“

hieß ſie und dieſer Name ſollte ihr bleiben. Aber man hat

einmal die Unart, Goethe's Freundinnen zu ſeinen Geliebten

zu machen. Haben ja ſogar, als man im vorigen Jahre

Goethe's hundertjährige Anweſenheit amÄ feierte,

deutſche Zeitungen ſich ſkandaliſirt über das „galante Aben

teuer derÄÄ Art“, mit einem Harfenmädchen, „in

deſſen Begleitung er ſich den Sonnenaufgang unter einem

Ahornbaume angeſehen“. So verfälſcht man, um auf die

Goetheverehrung zu Ä. die Geſchichte. Daß Goethe mit

einem Harfenmädchen den Sonnenaufgang unter einem Ahorn

baume angeſehen, iſt rein erſonnen, und von einem Liebes

abenteuer kann gar keine Rede ſein. Auf den Wunſch des

Vaters, eines Harfners, nahm Goethe deſſen müdes elfjähriges

Mädchen zu ſich in den Wagen, mit dem er ſich als Kinder

freund unterhielt. Auf deſſen Frage, was das für ein Baum

ſei, an dem ſie vorüberfuhren (es war der erſte Ahornbaum

auf dem ganzen Wege), nannte er ihr den Namen und freute

ſich an ihrem geweckten Weſen. Daß man am Walchenſee den

deutſchen Dichter feierte, wo erÄ dem elfjährigen

Kinde ſo freundlich gezeigt, iſt hübſch, nicht aber, daß ihm

ein gemeines Liebesabenteuer mit einem Harfenmädchen unter

geſchoben wurde.
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Kupferſtich und Radirung.

Von Wilhelm Lübke.

Wenn wir mit beſonderer Vorliebe von Zeit zu Zeit zu den Leiſtungen

der Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt in Wien zurückkehren, ſo ſind

wir dazu vollauf berechtigt durch die Fülle und Bedeutung des in den

Publikationen dieſer raſtlos fortſchreitenden Vereinigung Dargebotenen.

Neben den ungemein anziehenden, eine Fülle von Anregung und Be

lehnung bietenden Separatpublikationeu über die „Geſchichte der modernen

vervielfältigenden Künſte“ mit Text von C. v. Lützow, und der durch

W. Bode geleiteten „Bilderleſe aus kleineren deutſchen und öſterreichiſchen

Galerien“, haben auch die „Graphiſchen Künſte“ unter Redaction von

Dr. Oscar Berggrün in den letzten Heften des neunten und dem

erſten des zehnten Jahrganges wieder eine Anzahl werthvoller Arbeiten

gebracht. In erſter Linie ſteht die ſchöne Veröffentlichung Bode's über

die Großherzogliche Gemäldeſammlung zu Schwerin, auf welche uns vor

Kurzem (1882) der ſorgfältig gearbeitete Katalog von Dr. Friedrich Schlie,

dem Director der Sammlung, vorbereitet hat. Die Schweriner Galerie,

erſt kürzlich aus dem Grundſtock der Sammlungen von Ludwigsluſt und

Schwerin neu geſtaltet und in einem ſtattlichen Neubau aufgeſtellt, hat

ihren Schwerpunkt in den Bildern der holländiſchen Schule, die daher

auch der Bode'ſchen Arbeit ihr Gepräge gibt. Zunächſt kommen hier zwei

Bilder Rembrandt's in Betracht, beides Greiſenköpfe, der eine ſogar nach

dem Zeugniß des noch ſehr complicirten aus R. H. und L. zuſammen

geſetzten Monogramms ein Werk ſeiner früheſten Zeit, denn gewiß hat

Bode Recht, wenn er in dem L. die Bezeichnung der Vaterſtadt des

Künſtlers (Leiden) vermuthet. Daß derſelbe dieſe Bezeichnung mit

ſeiner Ueberſiedelung nach Amſterdam aufgab, iſt ſelbſtverſtändlich.

Bode gibt nun eingehende kritiſche Erörterungen über die Bilder des

Meiſters und ſeiner Schule, wobei man wie immer aus den Mit

theilungen dieſes ungewöhnlich bewanderten Bilderkenners manche Be

lehrung gewinnt. Eine Anzahl gut ausgeführter Abbildungen iſt dem

Text beigegeben, und zwar die beiden Bilder von Rembrandt, ſowie der

Zahnarzt von Gerhard Dou in Hochätzungen, nach Zeichnungen von

Raudner, die alte Frau am Spinnrad von Gerhard Dou nach einer

Zeichnung deſſelben Künſtlers in Holz geſchnitten von W. Hecht, wobei

freilich eine gewiſſe Härte und Trockenheit nicht vermieden iſt, welche dem

Holzſchnitt gewöhnlich anhaftet, wenn er mit der Radirung concurriren

will. Ganz vortrefflich aber ſind drei Radirungen, und zwar zwei davon

von Halm nach dem äußerſt gemüthlichen und effectvollen Bilde „Der

Landsknecht“ von C. Fabritius, und nach dem in Rembrandt'ſcher Weiſe

phantaſtiſch und geiſtreich behandelten Bilde von Salomon Koninck, „Joſeph

deutet dem Pharao die Träume“. Hier namentlich ſind die pikanten

Lichtwirkungen im Gegenſatze zu dem tiefen Dunkel der weiten Halle

meiſterlich wiedergegeben. Endlich haben wir noch eine nicht minder vor

zügliche Radirung von Kühn nach dem intereſſanten Greiſenkopf von

Koninck hervorzuheben. Derſelbe Stecher hat dann noch eine ebenſo

lebendig aufgefaßte wie fein durchgeführte Radirung nach einem liebens

würdigen Bilde von Franz Hals dem jüngeren „Muſik und Kartenſpiel“

beigeſteuert.

Von Bildern neuerer Meiſter iſt die Märtyrerin am Kreuz von

Gabriel Max zu erwähnen, deren etwas raffinirt zurecht gemachte Senti

mentalität in einer ſchönen Radirung von Kühn zur Geltung kommt.

Anziehender iſt eine andere Compoſition deſſelben Meiſters, welche unter

der Bezeichnung „Adagio“ ſich ſtimmungsvoll, ja ergreifend darſtellt, hier

in einer zinkographiſchen Nachbildung einer Radirung von Wörnle mit

getheilt. Beide Blätter ſind Nachzügler zu dem eingeſandten Aufſatz über

Gabriel Max, welchen die vorigen Hefte enthielten.

Das folgende Heft bringt einen intereſſanten Aufſatz des Herausgebers

über moderne ruſſiſche Kunſt, welchem Nachbildungen nach Werken von

Kowalewsky und Beggrow beigegeben ſind. Sodann folgt die Fortſetzung

von W. Bode's Arbeit über die Schweriner Galerie, und hier ſind es

zunächſt die holländiſchen Naturaliſten unter dem Einfluß des Caravaggio,

beſonders aber Franz Hals und ſeine Schule, welche die Aufmerkſamkeit

feſſeln. Von dem luſtigen Harlemer Meiſter kommen in der Schweriner

Galerie zunächſt zwei jener Genrebilder in Betracht, in welchen Hals

mit genialer Freiheit ſittenbildliche Darſtellungen aus dem wirklichen Leben

in ſtupender Keckheit der Pinſelführung voll kecken Humors hingeworfen

hat. Bode macht darauf aufmerkſam, daß der Künſtler in dieſen raſch ſkiz

zirten Studien nach dem Leben ſich wahrſcheinlich zuerſt jener ſouveränen

Kühnheit der Behandlung hingegeben habe, welche ſpäter dann auch auf

ſeine Bildniſſe übergegangen iſt. Er meint daher, daß auch die Hille

Bobbe des Berliner Muſeums, die man der letzten Zeit des Meiſters zu

zuſchreiben gewohnt war, vielleicht ebenfalls ſeiner früheren Epoche ange

höre. Hier ſind es zwei lachende Knabenköpfe, von denen der erſtere

eine Rohrflöte in der Hand hält, während der andere voll Behagen aus

einem Glaspokale ſchlürft. Die Vermuthung, daß nach der allegoriſiren

Sitte der Zeit hier Gehör und Geſchmack dargeſtellt ſei, und daß die beiden

Rundbilder zu einer Folge der fünf Sinne gehört haben, hat viel Wahr

ſcheinlichkeit. Die beiden großen Radirungen von W. Rohr gehören zum

Markigſten und Lebensvollſten ihrer Art. Dem Text iſt ſodann noch eine

nicht minder vorzügliche Radirung deſſelben Künſtlers nach einem ähn

lichen Bilde der Galerie zu Königsberg beigegeben.

Weiter finden wir eine Radirung von Halm nach einem angezweifel

ten, übrigens geiſtreich behandelten männlichen Bruſtbild des Meiſters.

Wie ſeine Nachfolger den von ihm gegebenen Impulſen gehorchten, ſieht

man an einem von L. Kühn mit großer Feinheit radirten Bilde von

Job Berckheyde, welches einen fröhlichen Geſellen beim Frühſtück darſtellt.

Die beigegebenen Inſtrumente und Noten laſſen in ihm einen Muſiker

vermuthen, und die joviale Selbſtvergnügtheit, mit welcher er ſeine Stange

Bier und ſeinen Hering triumphirend am offenen Fenſter emporhält, ver

ſetzen den Beſchauer in eine gemüthliche Stimmung des Mitempfindens.

Von Pieter Codde iſt ſodann in einer ebenfalls vorzüglichen Radirung von

Rohr eine jener Scenen aus den höheren Geſellſchaftskreiſen dargeſtellt,

wo es ſich um feinere Vergnügungen handelt.

Das erſte Heft des zehnten Jahrganges bringt einen gediegenen Auf

ſatz von Charles Ephruſſi über Dürers Allerheiligenbild zur Erklärung

des zu gleicher Zeit als ſelbſtändige Publikation erſchienenen großen Stiches

von Victor Jasper. Dieſer Stich, in der bedeutenden Größe von 60 zu

67 Centimeter ausgeführt, bringt uns endlich dieſes bedeutendſte Werk des

großen Meiſters in wahrhaft künſtleriſcher Ausſtattung vor Augen. Be

kanntlich hat Dürer daſſelbe im Auftrage des Nürnberger Bürgers Mathäus

Landauer für das von dieſem geſtiftete Zwölfbruderhaus ausgeführt und

daſſelbe im Jahre 1511 vollendet. Es ſtellt die von den himmliſchen

Schaaren und von der ganzen Menſchheit, den Papſt und den Kaiſer an

der Spitze, verehrte Dreifaltigkeit dar. Das Ganze iſt als Viſion gedacht,

denn ſelbſt der untere Reigen der Geſtalten ſchwebt über den Wolken,

und unter dieſen fällt der Blick auf eine reiche Landſchaft mit tiefem See

becken, an deſſen hügeligen Ufern eine Stadt mit Mauern und Thürmen

und einem alten Schloß ſich aufbaut. Hoch oben im Mittelpunkte iſt die

Dreifaltigkeit nach alterthümlicher Auffaſſung ſo dargeſtellt, daß Gottvater

mit weit ausgebreiteten Armen den am Kreuze hängenden Erlöſer vor

ſich hält, während die Taube des heiligen Geiſtes darüber ſchwebt. Dieſe

Gruppe allein gehört zum Großartigſten, was deutſche Kunſt jemals ge

ſchaffen hat, und die feierliche Erhabenheit des Kopfes von Gottvater findet

ihres Gleichen nur etwa auf dem Genter Altar der Brüder van Eyck. Zu

beiden Seiten rauſcht mit ausgebreiteten Flügeln ein Chor anbetender

Engel heran, welche den ausgebreiteten Mantel Gottvaters halten und die

Marterwerkzeuge herbei bringen. Etwas weiter unten in einer zweiten

Gruppe knieen zu Gottvaters Rechten, angeführt von der Madonna, zahl

reiche heilige Jungfrauen und Märtyrerinnen, Palmen in den Händen

tragend, während links unter Anführung von Johannes dem Täufer,

Moſes und David eine dicht gedrängte Schaar männlicher und weiblicher

Geſtalten ſich verehrend naht. Den unterſten Kreis endlich füllt die ganze

Menſchheit aus, zur Rechten der Papſt mit ſeiner Geiſtlichkeit, wo denn

auch die knieende Geſtalt des Stifters ihren Platz gefunden hat, zur Linken

der Kaiſer ſammt den Vertretern der weltlichen Stände, alles dies wieder

in unvergleichlicher Mannigfaltigkeit, voll Kraft und Leben. Gewand

figuren von ſolcher Macht und Größe, wie namentlich der Papſt und der
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Kaiſer, und der neben ihnen knieende Kardinal und Herzog ſind ſelbſt in

der italieniſchen Kunſt jener Zeit nicht herrlicher zu finden, und wenn

irgendwo ſo wird es hier klar, wie Dürer mit den größten Meiſtern des

Südens an Erhabenheit und Lebensfülle wetteifert. Im feierlichen Auf

bau, im Tiefſinn der Compoſition, im Reichthum der Anordnung haben

wir hier das würdige Gegenbild zu Rafaels Disputa, nur daß der deutſche

Meiſter auf einen engen Raum zuſammendrängen mußte, wozu dem

italieniſchen die größte Fläche bereit gehalten wurde. In berechtigtem

Selbſtgefühl ſtellte Dürer in der linken Ecke des Vordergrundes ſich ſelbſt

in ſeinem ſtattlichen Pelzmantel dar neben der Tafel, welche in lateiniſcher

Schrift ſeinen Namen trägt.

Als Kaiſer Rudolf II., der große Bewunderer Dürer's, im Jahre

1585 das Bild um 700 Gulden erwarb, blieb der nach Dürer's Angabe

geſchnitzte prachtvolle Rahmen im Landauer Brüderhauſe zurück. Der

höchſt intereſſante eigenhändige Entwurf des Meiſters zu dem Bilde ſammt

Rahmen und krönendem Abſchluß vom Jahre 1508 befindet ſich in derSamm

lung des Herzogs von Aumale und iſt dem Aufſatze Ephruſſi's in einer

vorzüglichen Radirung Gaucherel's beigegeben. Merwürdigerweiſe haben

ſich nur zwei Studien des Meiſters zu dem großen Werke erhalten, der

Kopf des knieenden Stifters und die Taube des heiligen Geiſtes, die eben

falls hier mitgetheilt ſind. Endlich iſt der ganze ungemein reiche Rahmen

des Bildes in einer trefflichen Zeichnung vorgeführt.

Was nun die Arbeit Jasper's betrifft, ſo muß vor Allem geſagt

werden, daß es ſich hier um eine der großartigſten und ſchwierigſten Auf

gaben handelte, die dem Grabſtichel geſtellt werden konnte. Der Künſtler

hat mit außerordentlicher Hingabe, mit treuem Fleiß ſich dieſer Arbeit

gewidmet, und man wird beim genauen Muſtern bis in die fernſten

Tiefen des Hintergrundes über die unabſehliche Fülle von Leben, Cha

rakter und Schönheit, die ſich hier bietet, in Erſtaunen gerathen. So

wie hier in dem Stich wird man ſelbſt im Originale nicht leicht den un

ermeßlichen Schatz, der in dieſem wunderbaren Werke ruht, ſich zum Be

wußtſein bringen können. Ein beſonderer Vorzug des Werkes liegt in

der wohlberechneten maleriſchen Geſammtwirkung, die von außerordent

licher Kraft und Harmonie iſt. Im Einzelnen ſind die großartigen

Gruppen der Dreieinigkeit, des Papſtes und des Kaiſers mit den ſie um

gebenden Figuren vortrefflich wiedergegeben. Dagegen blieb bei der Ten

denz des Künſtlers auf das maleriſche Ganze Manches in den zahlreichen

Köpfen hinter der Klarheit, Schärfe und Beſtimmtheit Dürer'ſcher Form

gebung und Darſtellungsweiſe nicht unerheblich zurück, ſo daß man hierin

nicht den ganzen vollen Eindruck der unvergleichlichen Größe des Meiſters

gewinnt. Trotz alledem aber muß das Werk als ein hocherwünſchtes be

zeichnet werden, denn es wird in beſonderem Grade geeignet ſein, Ver

ſtändniß, Verehrung und Liebe zu dem großen Meiſter in immer weitere

Kreiſe zu tragen.

Jeuilleton.

Rückblicke auf die Florentiner Feſte.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

(Schlußartikel.)

Die altbekannte Meiſterſchaft der Italiener im Arrangiren von Feſt

lichkeiten haben auch die Florentiner wieder bewährt. Freilich, wenn es

wahr iſt, daß die Meiſterſchaft ſich in der Beſchränkung zeigt, ſo muß

man zweifelhaft ſein, ob ſich dies Urtheil auf die Geſammtheit dieſer Feſt

epoche ausdehnen läßt. Es war zuviel des Guten. Die einzelnen Ver

anſtaltungen jagten ſich dermaßen, daß, wer gewiſſenhaft Alles beobachten

wollte, nicht mehr zu Athem kam. Fünf beiſpiellos großartige Feuerwerke

im Laufe von zehn Tagen – was Wunder, wenn da ſelbſt die Floren

tiner Straßenjugend ſchließlich überſättigt war! Höchſt wirkungsvoll blieb

inmitten dieſes Ueberfluſſes von Lichteffecten trotzdem die allgemeine Illu

mination der Stadt. Auf die Florentiner ſelbſt machte das bei dieſer

Gelegenheit zu öffentlichen Zwecken zum erſten Male zur Verwendung

gebrachte elektriſche Licht den größten Eindruck. Für den an dieſe Be

leuchtungsart ſchon mehr gewöhnten Nordländer indeß hatte die alther

kömmliche Illuminationsweiſe der Italiener überwiegenden Reiz. Bei

uns beſteht eine „große“ Illumination im Allgemeinen in der Erleuchtung

der Fenſter durch Stearinkerzen im Innern der Häuſer; die mehr oder

weniger vereinzelten Glanzpunkte bilden die ſtereotypen Gasſterne, -Adler

u. dergl. Hierzulande macht man von dem Gas, wohl ſeines theuren

Preiſes wegen, noch einen beſcheidenen Gebrauch. Mit Vorliebe benutzt

man es zu die Straße überſpannenden Bogen, was namentlich bei berg

anſteigendem Terrain, ſo z. B. auf der Via nazionale in Rom, einen

eigenthümlichen Zauber hervorbringt. Die Privatleute vermeiden die Ver

wendung des Gaſes faſt ganz. Dagegen iſt allgemein üblich, außerhalb

des Hauſes, an eigens zu dieſem Zwecke in die Mauer eingelegten Haltern,

Lichter in weißen oder farbigen Glasglocken, letztere in Gruppen zu drei,

vier, fünf Stück, anzubringen; auch die bunten Papierlampen kommen

vielfach zur Anwendung. Auf dieſe Weiſe werden die eintönigen, gerad

linigen Lichterreihen unſerer Illumination ganz vermieden, und jede

Straße bietet in der Perſpective, während man bei uns nur die wenigen

vorſpringenden Sterne, und zwar höchſt ungenügend von der Seite, ſieht,

ein reiches farbenprächtiges Bild.

Dieſe Vergleichung drängte ſich einem am Abend des 12. Mai in

jeder beliebigen florentiner Gaſſe auf. Den entzückendſten, oder ſagen wir

lieber den überwältigendſten Eindruck aber hatte man von den Arnobrücken

aus. Die Ufermauern des Fluſſes waren in der ganzen, die Stadt von

Oſten nach Weſten durchſchneidenden Länge an den inneren Seiten mit

je zwei Reihen bunter Lämpchen beſetzt, Boote mit farbigen Lampions

kreuzten umher, zu beiden Seiten ſtrömten die Straßen ihren Lichtglanz

aus, und darüber erhob ſich der trotzige Thurm des Palazzo vecchio, die

majeſtätiſche Kuppel und der Campanile des Domes, dann die zahlreichen

ſonſtigen Kuppeln und Thürme – alle in ihren architektoniſchen Linien

mit Hunderten und Tauſenden von Flämmchen beſetzt, desgleichen, als

Abſchluß, droben am Piazzale Michelangelo S. Salvadore, ſowie der

Thurm und die Faſſade der alten Baſilica von S. Miniato. Ein ähnlich

zaubervolles Bild bot einige Tage ſpäter die Beleuchtung, welche Fieſole

aus Anlaß des Beſuches der Königin veranſtaltete. Unter den mancherlei

ſchönen Punkten der Florentiner Landſchaft iſt die alte Etruskerſtadt, wie

ſie ſich, von ihrer charakteriſtiſchen Akropolis überragt, oben auf ſchmalem

Bergkamme hinzieht, ihre aus immergrünen Hainen hervorſchimmernden

Villen den Abhang hinunter bis an die Vorſtadt von Florenz ausdehnend,

immer der anziehendſten einer. Aber der Reiz war verdoppelt, als im

Dunkel der Nacht die Zickzackſtraße ſich wie eine feurige Linie die ſteile

Höhe hinanzog, die zahlloſen Villen ringsum ihren leuchtenden Feſtgruß

herniederſandten und hoch oben über der in einem Lichtmeer ſchwimmen

den Stadt die bunten Racketen in gewaltigen Garben emporſtiegen.

Es könnte unmöglich erſcheinen, ſolche Effecte noch zu übetreffen.

Und dennoch geſchah es – durch die kirchliche Feier im Dom. Für ge

wöhnlich macht das Innere dieſer weiten Kathedrale in Folge ſeines weißen

und grauen Anſtriches einen etwas nüchternen Eindruck. Jetzt war durch

Verhängung der Fenſter ein tiefes Halbdunkel hergeſtellt und unzählige

Kryſtallkronleuchter, ſowie Tauſende von Kerzen auf den Geſimſen warfen

in den ungeheuren Raum jenen milden, warmen Schein, der dem Wachs

licht eigen iſt. Das am Tage der Faſſadenenthüllung mit dieſem Apparat

abgehaltene Tedeum litt erheblich unter dem übergroßen Andrange der

Maſſen bezw. der Unzulänglichkeit der polizeilichen Vorkehrungen; dagegen

war die einige Tage ſpäter mit der gleichen Inſeenirung celebrirte große

Meſſe von durchſchlagendſtem Erfolge. Die Wirkung der in äſthetiſch

vollendeter Weiſe geordneten Beleuchtung wurde unendlich erhöht durch

die mit großem Orcheſter und herrlichen Stimmmitteln zur Aufführung

gebrachte Cherubiniſche Muſik. Dazu denke man ſich noch die Pracht des

bei ſolchen Gelegenheiten in den großen Kirchen Italiens ſich vollziehen

den Rituals, vor Allem aber jenes unnennbare Etwas, welches jedem

würdigen Gottesdienſte für jedes empfängliche Gemüth anhaftet – und

man kann ſich denken, daß der Eindruck dieſer Meſſe überwältigender war,

als irgend ein anderer. Das Empfinden der Italiener iſt in letzterem

Punkte freilich anders, als das unſere. Von dem, was wir Deutſche An
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dacht nennen, iſt in italieniſchen Domen gewöhnlich wenig oder gar nichts

zu finden. Der Italiener betrachtet eine kirchliche Feier nicht viel anders

wie jedes ſonſtige Schauſpiel. Wie man ſich in der Oper, ohne auf der

Gang der Handlung zu achten, laut über alles Mögliche unterhält, ähn

lich geſchieht es in der Kirche während der Meſſe. Selbſt in Sanct Peter

zu Rom kann man ſehen, wie die würdigen Domherren während der

ergreifendſten Stellen eines feierlichen Requiems ihre Priſen austauſchen

und gemüthlicher Zwieſprach pflegen. Das iſt nun einmal italieniſch.

Dennoch iſt jenes unnennbare Etwas auch für die Italiener vorhanden,

und der Einfluß der Kirche auf ſie iſt vielleicht deshalb nur um ſo größer,

weil ſie ihn als etwas Selbſtverſtändliches, das ihnen gar nicht erſt be

ſonders zum Bewußtſein kommt, hinnehmen.

Von den übrigen, feſtlichen Veranſtaltungen ſei nur noch die

merkwürdigſte hervorgehoben – merkwürdig, weil ſie das Weſen dieſer

Florentiner Feier am unmittelbarſten berührte: der hiſtoriſche Feſtzug und

das damit im Zuſammenhange ſtehende Turnier. „Hiſtoriſche Feſtzüge“

ſind neuerdings Modeſache geworden, nicht ſelten unternimmt man ſie

ohne jede tiefere Veranlaſſung. Wo ſie indeß beſtimmt ſind, in den Geiſt

einer vergangenen Zeit, an welche das Feſt, das man feiert, verknüpfen

will, zurückzuverſetzen, da ſind ſie ſicherlich eine ſehr zweckmäßige Form,

der geſchichtlichen Erinnerung einen concreten Ausdruck zu geben. So

war es in Köln bei der Vollendung des Domes und im vorigen Jahre

in Heidelberg der Fall. Dieſe Vorbilder haben auch in Florenz den Ge

danken angeregt; aber man iſt hier anders zu Werke gegangen, indem

man nicht eine Reihe verſchiedener Begebenheiten aus verſchiedenen Jahr

hunderten, ſondern einen einzigen Vorgang zur Darſtellung brachte. Da

durch verzichtete man auf eine größere, die ſchauluſtige Menge unter

haltende Mannigfaltigkeit. Zugleich war das Ereigniß, um welches es

ſich handelte, etwas mühſam hervorgeſucht. Es war der Einzug Ama

deus VI., Grafen von Savoyen, des ſog. Grünen Grafen (Conte Verde)

in Florenz im Jahre 1367. Der Gedanke, dieſen Vorfahren des heutigen

italieniſchen Herrſcherhauſes, der auf der Rückkehr von Konſtantinopel

Florenz paſſirt haben ſoll, auf den Schauplatz zu bringen, war mit Rück

ſicht auf die königliche Familie, ſowie auch in dem Betracht, daß der Held

ſeiner Zeit zum Papſte in ſehr guten Beziehungen geſtanden hat, gewiß

ſehr anerkennenswerth, nur war das fragliche Vorkommniß weder für die

Geſchichte der Stadt Florenz, noch für die des Domes von irgendwelcher

Bedeutung, und ſo ſtand die große Menge dem Sujet des Feſtzuges mit

einer gewiſſen Gleichgiltigkeit gegenüber. Der eigentliche Werth des Zuges

beſtand ſonach füglich darin, ein Bild des Ausſehens, insbeſondere der

Trachten der florentiner Bürgerſchaft im 14. Jahrhundert zu geben.

Unter dieſem Geſichtspunkte aber wurde auch das möglichſt Vollſtändige

geleiſtet. Die Idee, Einholung des Grafen von der Porta S. Croce durch

die Beamten der Signoria, Empfang deſſelben durch die Signoria am

Palazzo vecchio und Geleitung nach ſeiner Wohnung durch die Signoria,

die Gonfalonieri der 16 Quartiere, die gewerblichen Corporationen und viel

Kriegsvolk zu Pferd und zu Fuß, bot Gelegenheit, dem Zwecke nach jeder

Seite hin zu genügen. Sämmtliche Coſtüme waren auf's Peinlichſte in

den Grenzen der hiſtoriſchen Genauigkeit gehalten. Dazu kam das Aus

ſehen der Stadt. Florenz hat ſich durch die Menge ſeiner Frührenaiſſance

paläſte mitten in allem modernen Treiben den Charakter früherer Jahr

hunderte lebendig bewahrt. Und nun waren alle die Paläſte noch oben

drein geſchmückt mit den Bannern und den koſtbarſten Wappenteppichen

der ariſtokratiſchen Geſchlechter. Auch die Namen der Straßen, welche

durchzogen wurden, prangten in mittelalterlicher Schrift. Kurz, mehr,

als dieſer Feſtzug bot, hätte auch der ſtrengſte Hiſtoriker nicht verlangen

können. Nur Eines konnte man dabei bedauern: daß all' der Glanz

dieſer aus den echten Stoffen verfertigten Gewänder und Rüſtungen nur

für den Augenblick beſtimmt war.

Aber wie es das Schickſal aller derartigen Feſte iſt, raſch vorüber

zurauſchen, ſo auch hier.

Von dauernderem Beſtande ſind nur zwei Veranſtaltungen geblieben,

deren Genüſſe ſich der Beſchauer nunmehr mit voller Muße hingeben kann:

eine möglichſt vollſtändige Zuſammenſtellung der Werke Donatello's, ſei

es im Original, ſei es in Nachbildungen, und eine Ausſtellung der in

Toscana producirten Baumaterialien. Die erſtere gewährt eine ſchlechter

dings einzige Möglichkeit, den großen Meiſter ganz zu würdigen; in der

anderen, bietet ſich ein überraſchendes Bild modernen Schaffens. Im

Augenblicke der Vollendung eines der bewundernswertheſten Bauwerke

der Welt war es ein ſehr angemeſſener Gedanke, einmal in einem um

faſſenden Ueberblicke zu zeigen, was der Boden, dem es entſproſſen, für

die Baukunſt zu leiſten im Stande iſt. Alle Welt weiß, daß Toscana in

der Provinz Maſſa-Carrara den berühmteſten Marmorſchatz der modernen

Zeiten in ſeinem Schoße birgt, und Jedermann, der die gewaltigen Sand

ſteinpaläſte und das unvergleichliche Straßenpflaſter von Florenz geſehen

hat, ſagt ſich, daß ſo nur gebaut werden konnte, wo man das beſte Ma

terial in unmittelbarer Nähe hatte. Aber was in dieſer Ausſtellung an

Proben des unerſchöpflichen Steinreichthums dieſes Landes zuſammen

getragen iſt, übertrifft auch die weiteſtgehenden Vorſtellungen. Mit Be

wunderung und Entzücken geradezu erfüllt die unabſehbare Sammlung

von Marmorarten, von dem blendenden, fleckenloſen Statuenmarmor durch

alle Nuancen des weißen, des gelben, des grünen, des rothen, des ge

miſchten hindurch bis zum tiefſten Schwarz. Aber auch die Mannigfaltig

keit der übrigen Steinarten, namentlich der Sandſteine, ſetzt in Erſtaunen.

Dazu die Preiſe überall in ſehr mäßigen Grenzen.

Ziemlich ſtiefmütterlich, wie das heutige Italien überhaupt, iſt auch

Toscana mit Holz bedacht. Immerhin weiſt die Ausſtellung eine recht

anſehnliche Collection einheimiſcher Hölzer auf; namentlich einige Pinien

ſtämme von bedeutendem Umfange fallen in die Augen. Der dritte

Hauptfactor des Bauens, das Eiſen, iſt vor Allem durch die Werke der

Inſel Elba vertreten. Sie haben ihre Erze und Roheiſen, aber auch fer

tige Fabrikate, namentlich Röhren für Waſſerleitungen und Maſchinen

für Ziegeleien ausgeſtellt. In letzterem Punkte ſowie überhaupt in der

Lieferung von allerlei Maſchinen zur Förderung und Herſtellung von

Baumaterialien thun ſich auch andere Firmen hervor. Man gewinnt den

Eindruck, daß die Maſchinenfabrikation in Toscana in einem bedeutſamen

Aufſchwunge begriffen iſt. Was der Entwickelung der modernen Groß

induſtrie in Italien am hinderlichſten im Wege ſteht, iſt der Mangel an

Kohlen. Da iſt es denn von beſonderem Intereſſe, daß wir in der Aus

ſtellung auch einem toscaniſchen Steinkohlenwerke begegnen. Es ſind die

Bergwerke vom Tatti und Montemaſſi bei Piombino, die, nachdem der

Verſuch ihrer Ausbeutung fünfzig Jahre hindurch ohne nennenswerthen

Erfolg geblieben, nunmehr durch eine capitalkräftige Geſellſchaft in die

Wege einer rentabeln Production geleitet zu ſein ſcheinen. Die Kohle

ſteht der fremden in verſchiedenen weſentlichen Eigenſchaften nach, hat aber

durch die Möglichkeit billigeren Preiſes für Toscana vorausſichtlich eine

große Zukunft.

Die Bauausſtellung hat ihre Aufgabe im weiteſten Umfange gefaßt,

ſo daß ſie nicht allein die rohen, ſondern auch die bearbeiteten Materia

lien, ſogar die meiſten Gegenſtände der Einrichtung eines Wohnhauſes

in Betracht zieht. Für den Nordländer iſt es in dieſer Beziehung eine

wahrhaft tröſtliche Beobachtung, zu ſehen, welche Fortſchritte in Florenz

und Umgegend die „Fumiſtik“, die Induſtrie der Heizungs- und Koch

einrichtungen macht. Jeder Deutſche, der im Winter in Florenz geweſen,

hat unter dem Mangel eines ordentlichen Ofens gelitten, und wer hier

zulande jemals ſelbſt hausgehalten hat, dem iſt die Küche mit dem offe

nen Herdfeuer, wie es in Deutſchland, zum mindeſten in den Städten,

nur Wenige noch in ihrer Kindheit gekannt haben, tagtäglich ein Gegen

ſtand des Ungemachs geweſen. Jetzt begrüßen wir in der Ausſtellung

unſern heimiſchen Freund, den Sparherd, hier cucina economica ge

nannt, in allen Größen und Einrichtungen, und, was die Hauptſache iſt,

nicht wie bisher, aus dem Auslande eingeführt, ſondern hier ſelbſt fabri

cirt. Daneben erſcheint der glaſirte Thonofen allerdings noch recht ſpär

lich und in ziemlich winziger Geſtalt. Im klaſſiſchen Lande der Keramik

wäre gerade hier dieſer Kunſt eine ſchöne neue Aufgabe geſtellt. Bis jetzt

wird, unter dem künſtleriſchen Geſichtspunkte, noch alle Sorgfalt auf den

herkömmlichen Kamin verwendet. Er iſt auf der Ausſtellung ſowohl in

Sandſtein wie namentlich in Marmor auf's Mannigfaltigſte und Schönſte,

theilweiſe ſogar in verſchwenderiſcher Pracht vertreten.

Ueberhaupt, wenn es galt zu beweiſen, daß Florenz noch heute,

wie in den Zeiten ſeiner höchſten Blüthe, das Haus und ſeine Einrich

tung künſtleriſch zu ſchmücken weiß, ſo iſt er hier erbracht. Freilich, in
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der Hauptſache iſt es nur Nachahmung der klaſſiſchen Vorfahren. Die

herrlichen Thore und Candelaber in Schmiedeeiſen, die wunderbaren in

Holz geſchnitzten Möbel und Zimmerdecken, die reizenden Figuren an den

im Haushalt zur Verwendung gelangenden Terracotten – ſie alle ſchlie

ßen ſich ſtreng an die Meiſter der Rennaiſſance an. Nur die Bildhauerei,

wo ſie vollſtändig frei ſchaffen kann, hat ſich einen eigenen Weg geſucht,

indem ſie ihre Vorwürfe der unmittelbaren Gegenwart entlehnt. Dieſer

moderne Realismus der italieniſchen Skulptur iſt bekannt. Im Princip

ſoll ſeine Berechtigung nicht beſtritten werden; aber wenn wir jetzt auf

der Ausſtellung in koſtbarſtem carrariſchen Marmor eine Croquett

ſpielerin mit ihrem Handwerkszeuge dargeſtellt ſehen, ſo dürfte das denn

doch ein recht bedenklicher Auswuchs einer der edelſten aller Künſte ſein.

Zum mindeſten iſt zu bezweifeln, ob man es auf dieſem Wege der alten

Meiſter, deren Gedächtnißfeier mit dieſer Ausſtellung ſo eng verknüpft iſt,

gleichthun kann.

Zu befriedigenderen Betrachtungen jedenfalls regen zwei Zimmer

der Ausſtellung an, in denen ſich die Pläne, eine Anzahl Modelle und

eine plaſtiſche Geſammtdarſtellung der Eiſenbahn Florenz-Faenza beſin

den. Die kühnen Bauten einer Gebirgseiſenbahn gegenübergeſtellt dem

Marmortempel von S. Maria del Fiore, der praktiſchſte Materialismus

dem uneigennützigſten Idealismus – welch ungeheurer Gegenſatz! Und

doch ſind beide Bauwerke erhabene Aeußerungen deſſelben Menſchengeiſtes,

und getroſt darf das heutige Geſchlecht ſich ſagen, daß, wie auch die Ge

danken und die Dinge ſich geändert haben, die Enkel der großen Ahnen

nicht unwerth ſind.

Rus der Hauptſtadt.

Separatausſtellungen in der Uationalgalerie.

DieÄ dieſer dankenswerthen Zuſammenſtellungen

der erreichbaren Werke jüngſt verſtorbener Maler reiht ſich ihren Vor

gängerinnen würdig an. Sie iſt dem Andenken von vier Meiſtern ge

widmet, die im Laufe dieſes und des vergangenen Jahres ihrem Wirkungs

kreiſe entriſſen ſind.

Einem Maler von der Fruchtbarkeit Meyers von Bremen gegen

über war natürlich auf Vollſtändigkeit von vornherein zu verzichten. Von

ſeinen mehr als tauſend Bildern iſt der größere Theil in das Ausland,

beſonders nach Amerika gegangen. So hat man ſich denn begnügt, eine

beſchränkte Anzahl ſeiner Werke, meiſt aus Berliner und Bremer Beſitz,

Ä um eine Ueberſicht ſeiner Thätigkeit zu ermöglichen.

ie fünfundzwanzig fertigen Oelgemälde in demÄ aale der Aus

ſtellung umfaſſen den Zeitraum von 1844–1886 und zeigen Meyer von

Bremen als unumſchränkten Herrſcher in der Welt der Kleinen. Es wäre

ein unfruchtbares und ausſichtsloſes Beginnen, all' dieſe Brüderchen und

Schweſterchen claſſificiren und in der Auffaſſung und Wiedergabe ihrer

runden, von der rauhen Luft des Lebens noch nicht geformten Kinder

geſichter nach Stilunterſchieden und Manieren ſuchen zu wollen. Im

Großen und Ganzen hat Meyer von Bremen ſtets unter dem Einfluſſe

der ſorgfältigen und glatten Technik der fünfziger Jahre geſtanden. Von
dem Düſſeldorfer Carl Sohn gebildet, hat er ſeinen Mitſtreber Franz

Eduard Meyerheim weder in der Correctheit derÄ noch in der

Tiefe der Auffaſſung des Familienlebens erreicht. Seine Hauptſtärke liegt

in dem warmen, meiſt roſigen Colorit, in das er ſeine Kinderſtubenbild

chen zu tauchen verſteht. Er weiß durch dieſes Kunſtmittel ſeinen Dar

ſtellungen jenen märchenhaften Reiz zu verleihen, der uns die Urbilder

ſeiner Bübchen und Mägdlein eher in dem Volksbuche der Gebrüder

Grimm, als in der Wirklichkeit ſuchen läßt. Sein Kinderideal iſt aus

der # Dorfjugend abſtrahirt und mit großem Geſchick ſo verfeinert,

daß jede für Gemaltes empfängliche Mutter in demſelben eine Aehnlich

keit mit ihrem Herzblättchen entdeckt.

Höchſt dankenswerth iſt die Zuſammenſtellung der Skizzen und Stu

dien in Oel aus dem Beſitz der Frau Profeſſor Julia Meyer in Berlin.

Dieſen kräftigen Vorarbeiten gegenüber lernen wir die Unmittelbarkeit der

Anſchauung des Künſtlers ſchätzen und gleichzeitig bedauern, daß er ſich

ſo unſägliche Mühe gegeben, das ſcharf. Erfaßte und im erſten Entwurf

Ä Hingeworfene zu einem liebenswürdigen Bildchen abzuſchwächen,

Der Empfindungsgehalt entwickelt ſich nichtÄ zur Sentimentalität,

das tiefſatte Colorit verdünnt ſich zu einer matten, nicht genügend moti

virten Geſammtfärbung, und die Schwäche der Zeichnung guckt überall

aus den Falten der Röckchen und aus den kurzen AermelnÄ
Aus den demſelben Beſitz entſtammenden Aquarellen und Zeich

nungen erfahren wir gelegentlich, daß Meyer von Bremen ſich im An

fange ſeiner künſtleriſchen Laufbahn auch auf dem Gebiete der religiöſen

Malerei verſucht hat. Sein Moſes, das Waſſer aus dem Felſen ſchla

am mit Iſaak zum Opfer ſchreitend und Chriſtus die Zerſtörung Jeru

alems verkündigend ſind in Compoſition und Zeichnung achtbare Lei

ſtungen, aber Ä durchaus unter dem Einfluſſe der idealiſtiſchen

Richtung der dreißiger und vierziger Jahre. Die Schönheit der ewi

wiederholten Typen erweckt wahre

teriſtiſchen Häßlichkeit.

Den Corridor und einen Theil des Hauptſaales füllen die Arbeiten

des im beſten Mannesalter geſtorbenen Berliners Rudolf Schick. Auch

ſeine vielſeitige Begabung kommt am beſten in den Studien und Skizzen

um Ausdruck. Hier zeigt ſich ein verſtändnißinniges Eingehen auf das

Mildſchöne in der Naturerſcheinung, das überall da in das fertige Bild

übergeht, wo es ſich, wie in ſeinem Schloß Beynuhnen, um eine con

crete, Phantasmen ausſchließende Aufgabe handelt. Die urſprüngliche

Vorliebe für die Schlichtheit der Darſtellungsmittel läßt den Künſtler auch

im Porträtfach zu recht hübſchenÄ gelangen. Leider gerieth der

junge Künſtler in der Mitte der ſiebziger Jahre unter den Einfluß

Böcklins, der bisher noch jedem Nachſtreber verderblich geworden iſt.

Die beiden Bilder „Quelleinſamkeit“ und „Junger Hirt und Landmädchen
am Quell“ ſind nicht aus künſtleriſcher intuitiver Conception, ſondern

aus einer künſtlichen Miſchung des wirklich Geſehenen und mühſam Zu

ſammenphantaſierten entſtanden. Als Mitarbeiter an dem bei Engelhorn

erſchienenen Prachtwerke „Italien“ hat ſich Schick durch ſeine landſchaft

lichen Illuſtrationen viele Freunde im Publikum erworben. Auch ſeine

Ä Zeichnungen zu Goethe's Stella zeugen überall von jenem ernſten

tudium des Dichters und der von ihm dargeſtellten Zeit, das unſere

Modeilluſtratoren durch Nachahmung der Theaterpoſe zu erſetzen ſuchen.

Die in demſelben Saale befindliche Ausſtellung derÄÄ
Carl Hausmann's führt uns an den Ausgangspunkt der Entwicke

lung der modernen Malerei, in jene Zeit, wo der Satz, daß der Maler

vor Allem malen müſſe, nicht nur wie eine neue Offenbarung theoretiſch

Ä ſondern von Belgien und Frankreich aus praktiſch herüber

emonſtrirt wurde. Die eigentlich ſchöpferiſche Thätigkeit Hausmann's

umfaßt einen Zeitraum von kaum fünfzehn Jahren, von 1849–1864,

aber ſie documentirt ſich als der Ausfluß ernſter und eifriger Arbeit.

Von dem Studium der alten Niederländer und der modernen Belgier aus

gehend zeigt ſein „Pfaff, Grethchen's Schmuck entführend“ noch ein ge

wiſſes Schwanken zwiſchen der alten und der neuen Richtung, während

ſein um zwei Jahre ſpäter entſtandener „Faun mit Nymphen“ ſchon mit

voller Kraft für die ſieghafte Herrſchaft ÄljsÄDie beiden

folgenden Jahre 1852 und 1853 brachten die „Pariſer Gamins“ und

das „Zigeunermädchen auf der Haide“. Hier macht ſich neben den Ein

flüſſen der franzöſiſchen Technik ein ernſtes und erfolgreiches Streben nach

Charakteriſtik bemerkbar. Wie der Künſtler dann den energiſchen Gefühls

ausdruck im Einzelnen zu variiren und doch zu einer mächtigen Geſammt

wirkung zuſammenzufaſſen wußte, das zeigte er in ſeinem großen für

die Hamburger Kunſthalle gemalten Hauptwerke „Galilei vor dem Con

cil 1633“. Aus den beiden hier ausgeſtellten geiſtreichen Farbenſkizzen

läßt ſich deutlich erkennen, wie das gewaltige Wort des Märtyrers der

Wiſſenſchaft gleich einem Sturmwind über die illuſtre Geſellſchaft der

Purpur- und Kuttenträger hinfegt. Von der ſpäteren ſtillen Thätigkeit

Hausmanns als Director der Zeichenakademie in Hanau zeugt eine Reihe

kunſtgewerblicher Zeichnungen und Entwürfe, die überall einen feinen,

künſtleriſch durchgebildeten Geſchmack verrathen.

Wenn man dieſes Aufgeben des ſelbſtändigen Schaffens bei Haus

mann bedauern muß, ſo wird bei Auguſt Behrendſen, dem dritten

jüngſt Verſtorbenen, den man der Ehre einerÄ gewür

# das Hauptgewicht auf ſeine Thätigkeit als Lehrer der Königsberger

Akademie zu Ä ſein. Er hat die Traditionen ſeines Meiſters Wilhelm

Schirmer, des berufenſten Malers der mit Unrecht ſchlecht beleumundeten

Stimmungslandſchaft, auf ſeine Schüler Scherres, Knorr und Monien

hinübergerettet. Seine Oelſtudien wie Ä Zeichnungen muthen aus

nahmslos durch ungekünſtelte Harmonie der Linienführung und durch ein

mildes, geſchloſſenes Colorit an, das jeden im Augenblick erhaſchten, oder

mühſam erkünſtelten Lichteffect verſchmäht.

# Abraham mit Sarah und Hagar beim Untergange Sodoms, Abra

ehnſucht nach einer einzigen charak

Georg Malkowsky.

Notizen.

Anna Luiſe Karſchin, ihr Leben und ihr Dichten. Von

Adolph Kohut. (Dresden, E. Pierſon.) – Eine mit wohlthuender

Wärme geſchriebene Biographie der einſt überſchwänglich die deutſche
Sappho genannten Dichterin und Improviſatorin. Für die Lebensge

ſchichte ſind die beſten Quellen herangezogen, doch hätte ſich in den Auto

Ä unſerer Sammler gewiß noch manchesÄ das

er Veröffentlichung werth wäre, aufſtöbern laſſen. Die Audienz beim

Alten Fritz, dieſer Glanzpunkt im Leben der Karſch, iſt hübſch erzählt;

auch ihrerÄ ZUÄÄ vor Allem zu dem

trefflichen Gleim, zu Sulzer, Klopſtock, Leſſing, Mendelsſohn wird gedacht.

Der Beſuch Goethe's aber auf ſeiner Berliner Reiſe 1778 nicht erwähnt.

Bekanntlich hat die Karſch auch ihn mit ihren huldigenden Verſen bedacht.

Willkommen ſind beſonders die angeführten Proben aus ihren längſt ver

geſſenen Gedichten.
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Matthäus Merian. Eine culturhiſtoriſche Studie von H. Eckardt.

(Baſel, H. Georg.) – Eine liebevoll ausgeführte Lebensbeſchreibung des

verdienſtlichen Herausgebers der „Topographia Germaniae“, des be

kannten herrlichen Kupferſtichwerks des 17. Jahrhunderts, deſſen Ä
culturhiſtoriſcher Werth in unſeren Tagen immer allgemeiner anerkannt

wird. Dieſer biographiſche Theil enthält manches Neue, während der das

Werk Merian's und ſeiner Mitarbeiter beſchreibende Theil mehr nur kata

logiſirender Art iſt und die künſtleriſche Seite des berühmten Verlags

buchhändlers faſt gar keiner Würdigung unterzieht. Vielleicht holt der

Verfaſſer ſein Verſäumniß bei einer zweiten Auflage nach; die Vorarbeiten

dazu haben ſchon Gwinner, Füßli,Ä u. A. geliefert.

Die Statthalterſchaftszeit in Liv- und Eſtland (1783 bis

1796). Von Friedrich Bienemann. Ä Duncker & Humblot.)

– Ein beredter Wortführer in dem Selbſterhaltungskampfe des Deutſch

thums in den Oſtſeeprovinzen zeichnet hier ein Capitel aus der Regenten

praxis Katharinas II. mit ſo lebendigen Farben, daß wir mit einem Blick

den ganzen Zeitlauf der für die Verfaſſungsgeſchichte jener Gebiete wichtigen

Epoche überſchauen können. Wenn die Studie auch nur ein Segment aus

einem wechſelvollen Volksgeſchicke heraus hebt und veranſchaulicht, ſo

eröffnet ſie doch dem Auge eine Reihe von Begebenheiten, welche Ver

gangenes verſtehen und Kommendes befürchten lehrt. St.

Bibliotheca germanica. Bearbeitet von Alwin Weiſe.

(Paris und Leipzig, H. Le Soudier.) – Unter dieſem Titel erſcheint ein

Verzeichniß aller auf Deutſchland und Deutſch-Oeſterreich bezüglichen

Originalwerke, ſowie der bemerkenswerthen Artikel, die in den hervor

ragenden periodiſchen Schriften (mit Ausſchluß der Tageszeitungen) in

den Jahren 1880–1885 im Auslande, vornehmlich in Frankreich, er

ſchienen ſind. Die fleißige Arbeit wird Gelehrten, Schriftſtellern und Buch

händlern willkommen ſein. Die Vollſtändigkeit iſt angeſtrebt, die einzelnen

Artikel ſind alphabetiſch nach den Autoren und in einem Sachregiſter ſehr

überſichtlich geordnet, und gelegentliche Fortſetzungen ſollen erſcheinen. Es

iſt lehrreich, hier zu ſehen, was denn an uns das Ausland am meiſten

intereſſirt: in der Politik Bismarck und der Krieg von 1870/71, in der

Literatur Goethe, Heine, Hamerling, in den Künſten Wagner, in der

Wiſſenſchaft Schopenhauer, im öffentlichen Leben der Culturkampf, die

Judenfrage, dasÄ und vor Allem militäriſche Zuſtände.

Ein ſtarkes Contingent ſtellen die beliebten deutſchen Reiſe- und Sitten

ſchilderungen von Tiſſot, Didon, Grand-Carteret, Amic, Valbert, Vaſili

und Conſorten.

Novellen von A. R. Rangabé. Vom Verfaſſer autoriſirte Ueber

ſetzung aus dem Griechiſchen. Äu, S. Schottländer) – Eine große

Mannigfaltigkeit der Naturſchilderungen, wie eine geſchickte Wahl inter

eſſanter, packender Probleme iſt der Hauptvorzug dieſer Novellen; leider

haftet aber an manchen Stücken etwas Grelles, phantaſtiſch. Bizarres,

theatraliſch Zugeſtutztes, ſo daß eigentlich nur ein ſtarknerviger Leſer

Novellen wie „Die Gefängniſſe“, in denen eine wüſte Phantaſie ihre

Orgien feiert, vertragen könnte. „Ein Ausflug nach Paros“ hat eben

falls, aber in niederem Grade, den Stich in's Grelle und Geſchminkte.

Etwas zu romantiſch und daher unwahrſcheinlich wirkend, iſt die Erzäh

lung „Ernach“, trotzdem ſie einige packende und ergreifende Stellen ent

hält. „DieÄ und „Der Diamant“ ſind ganz gelungene, theil

weiſe draſtiſch gehaltene Skizzen. Die Perle der Sammlung ſind unſtreitig

„Die Weber der Hanſa“, hier entfaltet Rangabé an einem intereſſanten

Stoff ein außerordentliches Darſtellungstalent; mag auch hier und da

auf rohe Effecte gezielt werden, im Großen und Ganzen aber liegt eine

wirklich hervorragende novelliſtiſche Leiſtung vor. E. W.

Abgründe des Lebens. Novellen von Ida Boy-Ed. (Leipzig,

Carl Reißner.) – „Es giebt Bücher, die man wohl mit ehrlichem Herzen,

aber nicht in beſter Könnenskraft in die Welt ſetzt und andere, von denen

man ſich Ä darf: das iſt ein Stück von dem was ich kann“, ſo er

klärt die unleugbar talentvolle Verfaſſerin des vorliegenden Novellenbandes

ſelbſt die Ungleichmäßigkeit ihrer Werke. Ä große Romane aus

ihrer Feder haben mit Recht den Beifall der Kritik und des Publikums

gefunden und legen Zeugniß von dem Können dieſer Schriftſtellerin ab,

von den drei jüngſt erſchienenen Novellen aber müſſen wir annehmen,

daß die erſteÄ des obenſtehenden Urtheils ſich auf ſie bezieht. Sind

es wirklich „Abgründe des Lebens,“, die in ihnen vor unſeren Blicken

Ä werden? Daß ein geſchwätziger Alter durch ſeine ſelbſt

gefällige ittheilſamkeit die Ehre ſeines Hauſes zu Grunde richtet und

ſeinen ſtolzen Sohn zum Selbſtmorde treibt, wie es in der erſten Novelle

„der alte Randolph“ erzählt wird, oder daß ein ſtrenger Lehrer in einem

widerſpänſtigen Schüler ſeinen illegitimen Sohn erkennt und dieſen ſelbſt
in'3Ä zu ſtürzen ſich durch ſein PflichtgefühlÄ
wie es die dritte Novelle „Sein Schüler“ ſchildert, - ſind das wirklich

„Abgründe“ oder, um kritiſch zu reden, wirklich künſtleriſch behandelte

Probleme? Sind es nicht vielmehr künſtlich ausgeklügelte und auf mög

lichſt kraſſe Effecte hin zugeſpitzte Situationen, wie ſie nur einer ſenſations

luſtigen und durch unnatürliche Reizungen zu befriedigenden Leſeluſt be

hagen können? Der Gegenſtand der zweiten Novelle: „Das ſtumme

Gericht“ iſt einfacher und natürlicher, aber ebenſo peinigend. Ein Fiſcher

ermordet ſeinen Bruder um einer Geldſumme willen und freit das

Mädchen, das jenem zugethan war; aber ihr Blick, der ihn ahnen läßt,

daß ſie um ſein Verbrechen weiß, wird ihm zum ſtummen Gericht. Dieſe

weite Novelle iſt auch hinſichtlich der Darſtellung und des Tones, der ſo

Ä und niederdrückend iſt, wie die Wintertage an der jütiſchen Küſte,

hervorſtechend, aber ſelbſt durch ſie gewinnen wir keinerlei künſtleriſche

Befriedigung. Möge die Verfaſſerin die Laune, ſich in ſolche Abgründe

derÄhj zu verlieren, in Zukunft bändigen, denn durch keine

auch noch ſo große formelle Geſtaltungskraft, wie ſie Frau Ida Boy-Ed in

hervorragendem Maße beſitzt, werden ſolche kraſſe Phantaſien zu Kunſt

werken geſtempelt.

Die Abgaben, Auflagen und die Steuer vom Stand

punkte der Geſchichte und der Sittlichkeit. Von Wilhelm Vocke.

(Stuttgart, Cotta'ſche Buchhandlung.) – Dieſes vom Verfaſſer „ſeinem

theueren Freunde und Meiſter“ Lorenz von Stein gewidmete Werk er

innert an die Lichtſeiten, aber auch an die Schattenſeiten der Schriften

des ausgezeichneten Wiener Nationalöconomen, den Vocke ſeinen Meiſter

nennt. Dasjenige, was derÄ über die vorgeſchichtliche Zeit ſagt,

iſt zu kategoriſch, zu wenig hypothetiſch gehalten. Auf dem Titelblatte

fehlt ferner ein Hinweis darauf, daß das Werk nur, oder faſt nur die

deutſche Steuergeſchichte behandelt; wobei überdies die großen Verſchieden

heiten der geſchichtlichen Entwickelung der deutſchen Territorien, Staaten,

Provinzen und Gemeinden, B. der bayeriſchen Alpengegenden und

Schleswig-Holſteins, der mittel- und niederrheiniſchen Gegenden und des

preußiſchen Litthauens, ja, ſelbſt Brandenburgs, Kurſachſens, Mecklen

burgs und Hannovers viel zu wenig beachtet, kaum berührt werden. Mit

manchen ſteuerpolitiſchenÄ teht der Verfaſſer ziemlich iſolirt da.

Die bereits in früheren Schriften und Abhandlungen des Verfaſſers be

wieſene wiſſenſchaftliche und praktiſche Tüchtigkeit, ſowie die patriotiſche,

Äsis Geſinnung deſſelben zeigt ſich aber auch in ſeiner neueſten

Uift. –l–

Candidat Müller. Von Gotthold Ephraim Walter. (Ber

lin, Gebrüder Paetel.) – In dieſem pſychologiſchen Romane iſt der Ver

ſuch unternommen worden, die „Unvereinbarkeit des ſogenannten poſitiven

Chriſtenthums mit der gegenwärtigen Lebensordnung“ darzulegen. Der

Held der Erzählung iſt ein junger Prediger, welcher mit der völlen Hin

gabe ſeines Herzens pietiſtiſch geſinnt, ſich bemüht, ſein Chriſtenthum auch

in das Leben zu übertragen. Er verſucht in einer Töchter-Erziehungs

anſtalt eine wahrhaftÄs Wirkſamkeit zu entfalten, natürlich ver

gebens. Die Mißerfolge, welche er erntet, welche aber meiſtens gar nicht

auf ſeine Thätigkeit, ſondern auf viele andere gleichgültige Umſtände zu

rückzuführen ſind, bringen ihm nicht nur Spott und Hohn der Ungläu

bigen, ſondern auch die ſchmählichſte Verleumdung ſeiner gläubigen Mit

brüder ein und öffnen ſein Herz, das ſchon zu verzweifeln beginnt, der

milderen und vermittelnden Lebensweisheit eines alten Lehrers; der Ent

ſchluß, das geiſtliche Amt ganz aufzugeben und den Lehrerberuf zu wäh

len, iſt die Folge dieſer inneren Umwälzung. – Das Bemerkenswertheſte

an dieſem Romane iſt die Einfachheit des Inhaltes und der Darſtellung.

Selbſt da, wo der Verfaſſer in der Schilderung des pietiſtiſchen Treibens

und der Heuchelei eines Jünglingsvereines in eine ſatiriſche Tonart zu

fallen für nöthig hält, verleugnet ſich die etwas farbloſe Art ſeiner An

ſchauungs- und Ausdrucksweiſe nicht. Das Ganze erſcheint in Folge deſſen

mehr wie eine Skizze, als wie ein fertig ausgearbeitetes Gemälde. Aber

gerade für einenÄ Roman iſt ſolche ſkizzenhafte Darſtellung

ſehr gefährlich, weil ſie oft die Tiefe der Auffaſſung vermiſſen läßt, die

allein ſo ſchwerwiegenden Fragen, wie ſie hier zur Löſung geſtellt wur

den gerecht werden kann. Wir wollen nicht verkennen, Ä der Verfaſſer

ernſtlich bemüht iſt, Licht und Schatten für die von ihm geſchilderten bei

den Weltanſchauungen gleichmäßig zu vertheilen, glauben aber, daß ein

näheres Eingehen auf die Glaubensfreudigkeit ſeines Helden und die

Gründe, welche ihn aus einem Pietiſten ſo raſch zu einem Humaniſten

umwandeln, für die reichere Entwickelung und je Entfaltung ſeines

Stoffes geboten geweſen wäre. B.

Ä der theoretiſchen Staatswirthſchaft. Von

Emil Sax. (Wien, Alfred Hölder) – Der Prager Profeſſor Sax, der

Ä längſt durch ſeine Unterſuchungen über die Arbeiterwohnungsfrage,

as Eiſenbahnweſen und andere Gegenſtände, vortheilhaft bekannt ge

macht hat, faßt denÄ Staatswirthſchaft in einer ſehr weiten, wenig

üblichen und leicht zu Mißverſtändniſſen Anlaß gebenden Weiſe. Er ver

ſteht darunter nicht bloß die Fianzwirthſchaft, ſondern die geſammte öco

nomiſche Seite des öffentlichen Lebens, einſchließlich der ſog. Volkswirth

ſchaftspflege, der Agrar-, Gewerbe- und Handelspolitik. Man kann über

haupt mit dem Verfaſſer über die Richtigkeit ſeiner Syſtematik und ſeiner

Anſichten nicht ſelten rechten. Auch entſchiedene Gegner des Socialismus

werden z. B. beſtreiten, daß Marx und F. Engels, trotz der ſonſtigen

Unhaltbarkeit ihrer Theorien, auf die öconomiſche Erklärung der ſtaats

wirthſchaftlichen Erſcheinungen verzichten. Die Sprache des Ä iſt

ferner nicht ganz frei von Provinzialismen. Er ſagt z. B. „zur Gänze“

ſtatt „vollſtändig“. Andererſeits muß man anerkennen, daß dasÄ
Werk für Volkswirthe, Staatsgelehrte und Hiſtoriker, überhaupt für denkende

Leſer von großem Intereſſe iſt. Als neu und anregend ſind z. B., neben

verſchiedenen anderen Ausführungen, die Ueberſicht und die Kritik der ver

ſchiedenen Theorien über die öconomiſche Beſchaffenheit der Staatsthätig

keit zu bezeichnen. Sax unterſcheidet die cameraliſtiſche, hauswirthſchaft

liche Theorie, die Tauſchtheorie der ſogen. Mancheſterſchule, die Conſum

tionstheorie J. B. Say's, die Productivitätstheorie F. Liſt's, die capita

liſtiſche Productionstheorie Karl Dietzel's, die neuere Productionstheorie

A. Wagner's und Schäffle's und die Reproductivitätstheorie L. v. Stein's.

Kurz, das Saxſche Buch iſt ein verdienſtliches, an Herman's „Staats
wiſſenſchaftliche Unterſuchungen“ erinnerndes Werk. –l-
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Die „Gegenwart“ und Herr Katkow.

St. Petersburg, Ende Mai.

Die Beantwortung der Frage: „Iſt Rußland noch zu

Europa zu rechnen?“ in Nr. 13 der „Gegenwart“ (vom

26. März d. J.) hat in den Blättern der ruſſiſchen Pan

ſlaviſten und Slavophilen einen Sturm der Entrüſtung und

eine Reihe leidenſchaftlicher Entgegnungen hervorgerufen. Die

„Moſkowſkija Wjedomoſti“, das Blatt des bekannten Führers

der conſervativen Nationaliſten und geiſtigen Hauptes der

Partei der Deutſchenhaſſer im Czarenreiche, Geheimraths Katkow,

haben mit der in ihren Spalten nicht ungewöhnlichen Ge

ſchicklichkeit und Unverfrorenheit, die Wahrheit zu fälſchen,

Thatſachen zu verdrehen und durch Auslaſſungen und abſicht

liche Entſtellungen gegneriſcher Erörterungen das Weiße ſchwarz

und das Schwarze weiß zu färben, den Artikel der „Gegen

wart“ der ruſſiſchen Leſerwelt mundgerecht gemacht und einer

abfälligen Kritik unterzogen. Die geſammte ſlavophile Preſſe

aber hat von der Leiſtung des Katkow'ſchen Organs mit ſicht

lichem Wohlgefallen Notiz genommen und ſie, mit Rand

gloſſen der eigenen Redactionen verbrämt, theils ausführlich,

theils nur im Auszuge nach Kräften weiterverbreitet.

Es kann der „Gegenwart“ natürlich nur ſchmeichelhaft

ſein, daß eine kritiſche und polemiſche Betrachtung in ihren

Blättern ein ſo deutliches Echo an der Stelle hervorgerufen

hat, gegen welche ſich dieſe Betrachtung richtete. Es war

eineÄ Pflicht, auf die zeitgemäße Frage, ob Ruß

land in den Errungenſchaften ſeiner Cultur Ä nur einen

Schein des Rechts finden dürfe, in der Geſchichte der zeit

genöſſiſchen Civiliſation die ſeitÄ angemaßte Rolle

ungeſtört weiterzuſpielen, und es muß der „Gegenwart“ ferner
ungeheuer º tig ſein, daß ſie bei der Erfüllung dieſer

Pflicht von den ſlavophilen Chauviniſten mit Steinen beworfen

worden iſt: erſcheinen doch alle Angriffe nur als ſchwacher

Abklatſch deſſen, was ſich dieÄ Preſſe, die deutſche

Regierung und das Deutſchthum überhaupt lange vorher

ſeitens derÄ Blätter hat gefallen laſſen müſſen!

Hält man einem Kalmücken den Spiegel vor und zwingt man

ihn zur Erkenntniß, daß ſeine Phyſiognomie trotz des euro

ÄÄ Frackes, der PariſerÄ und des hohen Hutes,

mit denen er ſich bekleidet, von ihrer aſiatiſchen Eigenthüm

lichkeit nichts eingebüßt hat, ſo kann man nur bedauernd die

Achſeln zucken, wenn der unverändert gebliebene Sohn der

aſiatiſchen Steppe ſtatt der Einſicht, daß Kleider nicht immer

Leute machen, aus ſeinen Schlitzaugen boshafte Blicke ſchießt

und nur Grimaſſen und Zähneknirſchen als Antwort findet.

Es iſt eine mehrfach erhärtete Thatſache, daß die Herren

Katkow und Genoſſen eine Idioſynkraſie vor dem Spiegel

haben. Deshalb hat es der „Gegenwart“ völlig fern gelegen,

dieſelben zu bekehren; wohl aber bezweckte der Artikel: „Iſt

Rußland noch zu Europa zu rechnen?“, durch ein unver

fälſchtes Bild der wirklichen Zuſtände im Czarenreiche den

Schmerz des wahren ruſſiſchen Patriotismus zu erregen, damit

vielleicht in den Anſchauungen dieſes oder jenes Ruſſen eine

heilſame Gegenwirkung gegen das Gift des nationalen Größen

wahns erzeugt würde. Freilich, die „Gegenwart“ hat – und

ſie braucht dieſesÄ nicht zu ſcheuen –, voll und

ganz auf den Grnndlagen der ethiſchen Errungenſchaften der

europäiſchen Civiliſation ſtehend, außer Acht gelaſſen, daß

die aſiatiſche Tradition des Slavophilenthums auch in den

Gepflogenheiten der großen ruſſiſchenÄ die unbeſchränkte

Ä übt und daß in Folge deſſen die Wortführer im

zarenreiche eifrig dafür Sorge tragen würden, den Inhalt

und die Tendenz des gen. Artikels zu verhüllen und in's Ge

gentheil zu verkehren. Unter dieſen Umſtänden erübrigt nur,

zur Vervollſtändigung des entworfenen ruſſiſchen Culturbildes

auch dieſe letztere Thatſache zu conſtatiren und dem Geheim

rath Katkow dankend für die Mühe zu quittiren, mit der er

den Beweis geliefert, wie recht wir thaten, die Vorkämpfer

der ſog. Ä Idee aus den Liſten der Träger europäiſcher

Cultur zu ſtreichen. Es fehlt uns der Raum, dem Organe

Katkow's in extenso das Wort zu geben; wir wollen aber

dem deutſchen Leſer ein ſo hervorragendes Actenſtück zum Be

weiſe deſſen, was man in den Kreiſen der Moskauer Natio

naliſten für journaliſtiſchen Anſtand und erlaubte Polemik hält,

doch nicht ganz der Kenntniß entziehen. – Unter dem Datum

des 27. (15.) April ſchreiben alſo die „Moſkowſkija Wjedo

moſti“ u. A:

„Unſer Pariſer Correſpondent hat wiederholt auf die Einſtimmig

keit hingewieſen, mit welcher die franzöſiſche Preſſe aller Schattirungen

ihre Sympathien für Rußland und ihre Erkenntlichkeit für ſeinen Herr

ſcher Ausdruck gibt. Es iſt bekannt, welches Gegenſtück hierzu die

deutſche Preſſe bildet; welche Verleumdungen und Inſinuationen täg

lich in den zahlloſen deutſchen Zeitungen erſcheinen, und mit welchem

Eifer dieſe Preſſe alles Ruſſiſche, Alles, was dem ruſſiſchen Herzen

theuer und heilig iſt, in den Schmutz tritt; mit welcher Raſerei die

- deutſchen Politiker das Attentat vom 13. (1.) März (sc. 1881) aus

gebeutet haben! Indeß, die Tagespreſſe läßt ſich bisweilen, in der

Hitze der Polemik, weiter fortreißen, als die Autoren ſelbſt es mög

licherweiſe wünſchen. Was ſoll man aber von periodiſchen Zeitſchriften,

die monatlich oder wöchentlich erſcheinen, ſagen, – von Zeitſchriften,

in denen Doctrinen auseinander geſetzt werden und in denen nicht die
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Leidenſchaft ſpricht, ſondern die Idee ſich entwickelt, – wenn auch dort

bei jedem Anlaß derſelbe tiefe Haß gegen Rußland zum Vorſchein

kommt? Fürſt Bismarck bombardirt unſere Diplomatie mit Klagen

über jeden Proteſt, der wider ſeine Politik in einem unabhängigen

Organe der ruſſiſchen Preſſe erſcheint, ſelbſt wenn dieſer Proteſt weder

Beleidigungen noch Feindſeligkeiten gegen das deutſche Volk enthält.

Wie wäre es, wenn die ruſſiſchen Diplomaten als Antwort auf ſolche

Klagen nun auch ihrerſeits dem Fürſten Bismarck eine Auswahl von

Beiſpielen deſſen übergeben würden, wie täglich die deutſche Preſſe

nicht nur dieſe öder jene Richtung unſerer Politik, ſondern das ruſ

ſiſche Volk ſelbſt, ſeinen Geiſt, ſeine Sitten, ſeine Eigenart behandelt?

Kürzlich erſchien in der »Gegenwart, bekanntlich eine der ſolide

ſten periodiſchen Zeitſchriften in Deutſchland, ein Artikel, betitelt »Iſt

Rußland noch zu Europa zu rechnen?« Der deutſche Politiker urtheilt

folgendermaßen: »Rußland iſt in letzter Zeit mehr wie je im Munde

der Leute geweſen. Sein Eingreifen (!) in die bulgariſchen Angelegen

heiten, ſeine von der ſogenannten »ſlaviſchen Idee« inſpirirte Politik,

welche in der offenen Lobpreiſung von Verſchwörern und

Empörern beſteht, . . . Alles dies hat Rußland die Aufmerkſam

keit des Weſtens zugezogen und ſogar veranlaßt, daß die ausſchlag

gebenden Führer der europäiſchen Politik offen eine feindliche Haltung

in Bezug auf Rußland haben nehmen müſſen. Wenn man aber die

intereſſante Reden lieſt, welche der deutſche Reichskanzler in jüngſter

Zeit über die auswärtige Politik gehalten hat, ſo drängt ſich unwill

kürlich die Frage auf, ob ſeine unzweifelhafte Großherzigkeit gegen

die ruſſiſche Regierung wohl auch in dem ruſſiſchen Volke den ent

ſprechenden Anklang finden werde?“ Der Verfaſſer geſteht verzweifelt

ein, daß die Frage verneinend beantwortet werden muß. O weh, das

ruſſiſche Volk erkennt die Großherzigkeit Bismarcks nicht an, »wegen

Mangels an Bildung im ruſſiſchen Volke. Eine ungeheure Mehrzahl

deſſelben kann weder leſen noch ſchreiben und weiß ganz und gar

nicht, was in der Welt vorgeht. Und die ſogenannten Gebildeten?

Zu ihnen muß man vor Allem die Deutſchen in den baltiſchen Pro

vinzen und in Moskau, St. Petersburg und in den Ortſchaften an

den großen Eiſenbahnlinien rechnen . . . Aber dieſe Deutſchen

können nur bedauern, wenn ſie ſehen, wie der erſte Ver

treter der deutſchen Regierung ſich einer Regierung gegen

über ausſpricht, welche ſeine Landsleute mit Füßen tritt!«

Iſt das nicht herrlich? Die baltiſchen Landsleute Bismarcks, die über

ſeine Großherzigkeit gegenüber Rußland trauern!

Herr Katkow läßt hierauf einige Auszüge folgen, zu denen

er ſeine ſpöttelnden Bemerkungen macht. j meiſten ſcheint

ihn unſer Urtheil über den fehlenden Rechtsſinn, den Mangel

an Moral im ruſſiſchen Volke, die abfällige Kritik ruſſiſcher

Wiſſenſchaften und Künſte, unſer Bild von der aſiatiſchen

Sphinx verſchnupft zu haben. Dann ſchließt er:

„Der tiefſinnige Mitarbeiter der „Gegenwart“ erkennt übrigens

großmüthig an, daß Rußland immerhin eine hiſtoriſche Miſſion habe:

die uralten Handelswege zwiſchen Europa und Indien auf dem Land

wege wieder aufzuſchließen und ſicherzuſtellen. Das iſt keine leichte

Aufgabe, und Rußland hat eine Zeit lang geglaubt, ſich dieſelbe er

leichtern zu ſollen, indem es darauf ausging, die Waſſerſtraße der

Dardanellen ſich anzueignen. . . . Das erlauben aber nicht po

litiſche, durch das europäiſche Gleichgewicht bedingte In

tereſſen, und Rußland wird ſchwerlich jemals dieſes Ziel

erreichen, – um ſo weniger, als ſeine kurzſichtig egoiſtiſche Politik

in den letzten Jahren (?) diejenigen zu Feinden gemacht hat, deren

Freundſchaft allein dem Vorgehen auf der Balkanhalbinſel einen Schein

des Rechts verliehen hat. Wenn Rußland noch des offenen Meeres

bedarf, ſo möge es daſſelbe am Perſiſchen Meerbuſen oder an der in

diſchen Küſte ſuchen.“

So, – alſo Rußland hatte nur einen Schein des Rechts auf die

Balkanhalbinſel Dank der Freundſchaft Deutſchlands und Oeſterreichs.

Aber „ſeine Politik der letzten Jahre“, d. h. ſeine Betheiligung am

Dreikaiſer-Bündniſſe, hat dieſe Freunde in Feinde verwandelt, und wir

dürfen von den Dardanellen auch nicht einmal mehr träumen. Die

Deutſchen geſtatten uns großmüthig die Rolle von Schildwachen, welche

den Handelsweg zwiſchen Berlin und Calcutta bewachen, und rathen

uns deshalb, unſere Frontſtellung völlig zu verändern: unſer Antlitz,

d. h. die Oſtſeeprovinzen, ans Kaſpiſche Meer zu übertragen und unſer

entgegengeſetztes Theil Deutſchland zuzuwenden.

Bei uns gibt es trotzdem immer noch Diplomaten, welche das

Ende des Dreikaiſerbündniſſes beklagen, während die Deutſchen ſelbſt

anerkennen, daß dieſes Bündniß unſere Freunde in unſere Feinde ver

wandelt und uns ſogar des Scheines eines Rechts auf die Balkan

halbinſel beraubt hat! Genug.“

Indem wir vorausſchicken, daß die Aufmerkſamkeiten,

welche unſerem Artikel und der „Gegenwart“ von den übri

gen ſlavophilen Zeitungen geſchenkt worden ſind, ſich von

denjenigen der „Moſk. Wjed.“ nur durch einzelne Invectiven

gegen die deutſche Preſſe 2c. unterſcheiden, ſich aber inhaltlich

mit dem Elaborate des Moskauer Blattes decken, erklären wir,

bereitwilligſt verzichten zu wollen, auf die vielen Fälſchungen

einzugehen, welcher ſich das Organ Katkow's beim Ueberſetzen

ſchuldig gemacht, oder gar den genauen Nachweis zu führen,

wo ein Wort ausgelaſſen, ein den Sinn entſtellendes Wort ein

gefügt oder der Ä Text durch Zuſammenziehungen und

Streichungen geradezu unkenntlich gemacht worden # Wir

ergreifenÄ gern die Gelegenheit, von den vielen Druck

fehlern in dem vom Blatte Katkow's mißhandelten Artikel

den einen zurechtzuſtellen, daß nicht „”/, Procent der Bevölke

rung“ in Rußland keinen Schulunterricht genießt, ſondern

„ein Viertel der Bevölkerung“. Im Uebrigen aber halten wir alle

unſere Mittheilungen und vor Allem unſer Urtheil aufrecht.

Und hat Herr Katkow uns auch nur in einem Punkte wider

legt? Gegen ſchwerwiegendeÄ operirt man nicht, iſt

man im Recht, lediglich mit Fragezeichen und Exclamationen!

Aber es kam dem Moskauer Publiciſten keineswegs auf eine

Widerlegung an. Sein Räſonnement beweiſt, daß er die Ge

legenheit benutzte, um in Rußland glauben zu machen, die

„Gegenwart“ habe das ruſſiſche Volk und was ihm heilig ſei

herabgewürdigt, und um einen neuen Streich gegen die ihm

Ä ſog. freundſchaftlichen Beziehungen der FÄ
Regierung zu Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn zu führen.

Die Abſicht Katkow's war einzig und allein: gegen den ver

haßten Deutſchen zu hetzen. Deshalb hat er ſorgfältig aus

dem Artikel der „Gegenwart“ jedes anerkennenswerthe Wort

ausgemerzt; deshalb hat er „in einer Ueberhebung ſonder

Gleichen ſich ſelbſt und ſeine Geſinnungsgenoſſen, die Panſla

viſten und Slavophilen, gegen die allein wir in denkbar ſchärf

ſter Weiſe vorgegangen waren, für das ruſſiſche Volk ſetzend,

die Tendenz des Artikels in's Gegentheil entſtellt; und deshalb

Ä er ſogar dasÄ nicht verſchmäht, in ab

ichtlichem Mißverſtehen, welches dieÄ wären, von denen

wir geſagt, daß RußlandsÄ er letzten Jahre ſie der

ſlaviſchen Sache entfremdet, die Serben und Bulgaren, uns

unterzuſchieben, als hätten wir mit Genugthuung das Ende des

Dreikaiſer-Bündniſſes conſtatirt! Mit der Abſicht zu hetzen,

verband Katkow aber auch die Abſicht, zu verbinden. Jedes

Band, das noch von Rußland zu Deutſchland hinüberleitet,

ſollÄ und dafür Frankreich mit unzerreißbaren Ketten

an das Czarenreich gefeſſelt werden: dieſes ceterum censeo der

Ä findet auch in derPolemikKatkow's gegen die „Gegen

wart“ ſeine übliche Betonung. Unmittelbar an die oben wieder

gegebenen Auslaſſungen knüpfen nämlich die „Moſkowſkija

jedomoſti“ einen ausführlichen Auszug aus einem Artikel von

Anatole Leroy-Beaulieu in der „Revue des Deux Mondes“,

welcher „la religion, le sentiment religieux et le mysticisme

en Russie“ betitelt iſt und dem ruſſiſchen Volke viel Angeneh

mes und Schmeichelhaftes ſagt. An der Hand dieſes Artikels,

der nachzuweiſen ſucht, welch tiefes religiöſes Gefühl im ruſſi

ſchen Volke wurzele, führt das Katkow'ſche Blatt aus, daß

Rußlands Stärke und Zukunft auf der Religioſität ſeiner Be

völkerung beruhe, daß die Verderbtheit eines Theiles der In

telligenz – welch unerwartetes Zugeſtändniß! – dem Ver

lorengehen tief inneren religiöſen Lebens zuzuſchreiben ſei, und

daß mit der Widerkehr der höheren Stände zur naiven Gläu

bigkeit der unteren Volksſchichten der Sieg der ſlawiſchen Idee

Är ſei. In dieſem Punkte bleibt Katkow ſich und dem

Ä ſeiner Geſinnungsgenoſſen treu, denn das griechiſch

orthodoxe Glaubensbekenntniß in myſtiſcher Verhimmelung bil

det das Hauptfundament der ſlavophilen Weltanſchauung. Was

aber die Religioſität des ruſſiſchen Volkes betrifft, ſo ja II13
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eigene Anſchauung belehrt, daß ſie in großen Kreiſen zwar

vorhanden, aber in ebenſo großen Kreiſentheils ſtark erſchüt

tert, theils lediglich eine gedankenloſe Hingabe an die Ge

wohnheit geworden iſt. Was man in Italien wahrnimmt,

kann man auch in Rußland häufig genug ſehen: daß z. B. der

Bandit, bevor er an ſein dunkeles Gewerbe geht, ſich fromm

bekreuzigt und den Himmel um ſeinen Beiſtand anfleht! Und

iſt das etwa bewußte Frömmigkeit? Die angelernte Formel,

die Aeußerlichkeiten der Religionsübung ſind deſto mehr in den

Vordergrund getreten, je Ä das Verſtändniß für die reiche

Symbolik der griechiſch-orthodoxen Kirche weiten Bevölkerungs

ſchichten abhanden gekommen iſt. Bei dieſer Thatſache müßten

die Slavophilen ebenſo anſetzen, wie bei der „Verderbtheit eines

Theiles der Intelligenz“, wenn ſie das Glaubensbekenntniß

für ihre ausnützen wollen.

Indeß, in ihrer Polemik gegen die „Gegenwart“ iſt es

den „Moſkoſkija Wjedomoſti“ wenig darauf angekommen, für

die ſlawophile Weltanſchauung eine Lanze zu brechen. Ihr lag

nur die praktiſche Politik des Tages amÄ und die Ver

folgung des zur Zeit nächſtliegenden Zweckes derſelben, den

Ruſſen zu ſagen: Seht, das ſind die Deutſchen! So urtheilen

ſie über Euch! Sie müßt ihr haſſen und verachten! Die

Franzoſen dagegen u. ſ. w. u. ſ. w. Und wider dieſe Politik

der Verhetzung gegen den nächſten Nachbar haben wir uns

gewandt, nicht um Rußland zu ## ſondern in der un

Ä Ueberzeugung, daß ſie für den Weltfrieden ver

hängnißvoll werden und Unheil nicht nur über das Czarenreich,

ſondern über Deutſchland, über Europa heraufbeſchwören müſſe.

Wenn wir dabei weit ausholten und den Stand der Civili

ſation in Rußland unterſuchten, ſo ſind wir hierzu durch das

Auftreten der ruſſiſchen Preſſe veranlaßt worden: es lag nahe,

zu conſtatiren, auf wie ſchwachen Füßen die Anmaßung ruhte,

mit welcher dieſe Preſſe ſich tagtäglich in die Erörterung euro

päiſcher politiſcher und ſocialer Fragen miſcht und auf eigene

Fauſt auswärtige Politik treibt. Fiel aber von unſerer Seite

dabei manches, dem Ruſſen ſchmerzliche Wort, ſo iſt daſſelbe

dem Vergleiche auf die Rechnung zu ſetzen – dem Vergleiche,

zu welchem die Haltung der führenden Parteien im Czarenreiche

Ä Würden wir Rußlands hiſtoriſche Entwicke

ung und ſeine Culturgeſchichte allein zum Gegenſtand hiſto

ÄrÄ gemacht haben, ſo würde. Vieles milder

und nachſichtiger beurtheilt worden ſein. Es galt jedoch feſt

zuſtellen, was Rußland als integrirende Erſcheinung des

Culturlebens und der Staatenentwickelung in derÄ

bedeute, was es geweſen und geworden als Glied der euro

päiſchen Völkerfamilie und was es für die Fortentwickelung der

geſammten Menſchheit gethan habe. Und daß das rieſige

Czarenreich gegenüber dieſem großen Maßſtabe zu einem nich

tigen Faktor zuſammenſchrumpft – iſt das unſere Schuld?

Die Wahrheit iſt herb und ſpröde, der nationale Größenwahn

aber verdient ein ſchonungsloſes Urtheil!

Wir haben endlich unſere Anſicht darüber verlautbart,

welche Wege Rußland zu gehen habe, wenn es ernſtlich beſtrebt

ſein will, in Zukunft nicht Ä als Mitarbeiter in der

Geſchichte der europäiſchen Civiliſation ausgelöſcht zu wer

den. Und da haben wir die Rückkehr zur inneren und

äußeren Politik Peters des Großen und ſeiner Nach

folger als einzig ausſichtsvolle Wendung zum nationalen ge

Ä und ſtaatlichen Aufſchwung bezeichnet. Wenn

alſo das Blatt Katkow's uns inſinuirt, daß wir für einen

Ausſchluß Rußlands aus dem Dreikaiſerbündniſſe geſprochen,

ſo iſt das ein Schlag ins Geſicht der Wahrheit. Ä Gegen

theil, wir wollen den Frieden und wir glauben, daß derſelbe

nur erhalten bleiben wird, wenn Rußland zum engen Anſchluß

an Weſteuropa, vor Allem aber anÄ und Oeſter

reich-Ungarn zurückkehrt, wenn es aufgibt, ſeine Miſſion in

der Rettung des „faulen Weſtens“ vor dem ſittlichen, reli

giöſen und wirthſchaftlichen Untergange zu ſuchen, und wenn

es ſich mit ſeinen eigenen Angelegenheiten beſchäftigt, ſtatt vor

fremden Thüren zu kehren. Freilich, von dem ſlavophilen

Rußland erwarten wir keine ſo weit gehende Einſicht. Zwiſchen

dem Ruſſenthum des Triumvirats Katkow-Sſuworin-Komarow

und dem Germanenthum gibt's keinen Ausgleich: hier gibt es

nur einen Kampf bis aufs Meſſer. Und wenn auch die ge

ſammte Regierungszeit des gegenwärtigen Czaren eine unab

läſſige Reihenfolge von Zugeſtändniſſen an den Panſlavis

mus und die ſlavophile Staatsidee darſtellt; wenn auch der

geheime und offene, mit den verderblichſten Mitteln ge

führte Guerillakrieg gegen die deutſche Cultur, ſo weit ſie

im Czarenreiche Boden gewonnen und Wurzel geſchlagen,

immer heftiger und rückſichtsloſer wird und dieſer Tage ſelbſt

u einem ſo ungeheuerlichen Geſetze, wie die Aufhebung oder

eſchränkung des Rechts der Ausländer auf Immobilienbeſitz

in den weſtlichen Provinzen des Reiches, geführt hat, – ſo

ſind die Vertreter der „ſlaviſchen Idee“ doch noch nicht Allein

# über den Czaren und ſein Reich. Daß dies ge

chehe, halten wir für die Pflicht jedes ſehenden Politikers und

nicht zum wenigſten Ä Deutſchen, der ſeine Nationalität

rechtzeitig vor unabſehbaren Gefahren in der Zukunft bewahren

will. Wie geſagt: mit den Herren Katkow und Conſorten gibt

es für uns keine Verſtändigung; wohl aber ſcheint uns eine

Verſöhnung zwiſchen Deutſchthum und Ruſſenthum über die

Köpfe derſelben hinweg möglich, wenn den einſichtigen Ruſſen

klar geworden, daß ſie im Banne des nationalen Chauvinis

mus ſtetig rückwärts marſchiren – nach Aſien hin. Sollten

wir uns hierin täuſchen und das Unvermeidliche über zwei

Völker hereinbrechen, die kein hiſtoriſches Zwangsgeſetz, ſon

dern nur der Inſtinct und die Leidenſchaft nationaliſtiſchen

Streberthums auf einander hetzt, – nun, ſo wird es uns

keineswegs gereuen, in letzter Stunde unter Aufdeckung der

Blößen des Gegners ein ernſtes Wort der Warnung zu ihm

ſelbſt geſprochen zu haben.

Ein öſterreichiſcher Hochtory.

Von G. J. Guttmann.

Am 5. Juni, am „Roſenſonntag“, hat im Hotel zum

ſchwarzen Roß am Prager Graben, wo die Mitglieder des

„hiſtoriſchen Adels“ von Böhmen einzukehren pflegen, wenn

ſie das „goldene Prag“ beſuchen, ein lebensmüder, kranker

Mann die Augen Äofj An dieſem Tage iſt, nachdem

ein ſchmerzvolles Rückenmarkleiden ihn durch Jahre gequält,

Heinrich Jaroslaw Graf Clam-Martinitz an einem Blutſturz

Ä In zehn Tagen hätte er ſein 61. Geburtsfeſt

efeiert.

9 Was er in Oeſterreich geweſen und für Oeſterreich bedeutet

hat, iſt kaum jedem Inländer vollkommen gegenwärtig. Faſt

unmöglich erſcheint es, dies einem, ſeiner Ä nach jeden

falls aus Nicht-Oeſterreichern beſtehenden Leſepublikum klar zu

machen. Graf Clam war nie Miniſter, er war nie Botſchafter,

er war nicht einmal Statthalter. Aber es gibt wenig Perſonen,

die ſeit 1860 Miniſter oder Botſchafter oder Statthalter waren

und die eine ſolche Rolle geſpielt haben, wie er. Er war ſeit

ſiebenundzwanzig Jahren nur noch „ein Cavalier, wie andere

Cavaliere“, aber er hat entſcheidend in die Geſchichte und in

die Geſchicke OeſterreichsÄ Inſofern kann man ihn

als einen beredten, wandelnden Beleg für den Satz, daß

geiſtige Kraft Macht bedeutet, anſehen. Von dem Bibliothek

immer ſeines Schloſſes Smecna aus, half er in ſtillem Wirken

ie Geſchicke eines Reiches beſtimmen. Er ſchrieb ſich „Herr

und Regierer von Smecna“ auf Grund eines alten Privilegs

ſeiner Familie, aber er war zu Zeiten mehr als bloß Regierer

von Smeena. Er ſchien berufen, nach dem Höchſten trachten

u dürfen; jedesmal aber wenn er die Frucht erreichen zu

Ä glaubte, ſchnellte der Zweig in die Höhe. Es war die

Tragik ſeines Lebens, daß er ſtets für andere arbeitete: „Quos

ego versiculos feci, tulitalter honores, sic vos non vobis : . .“

Aus den Steinen, die er gebrochen, aus den Bäumen, die er

gefällt, bauten ſich andere Häuſer. - - -

Graf Clam entſtammt einer alten deutſchen Familie.

-
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Die Höchenperger hatten ihren Stammſitz in Ober-Oeſter

reich. Von ihrem ſpäter erworbenenÄ Clam, nahmen

ſie den Titel an; als ein Clam die letzte Erbtochter jenes

Martinitz heirathete, der durch ſeinenÄ Sturz aus

den Fenſtern des Prager Hradſchin mitgewirkt hatte, den

dreißigjährigen Krieg einzuleiten, vereinigten ſie den Namen

und das Wappen der Martinitze mit dem ihrigen. Graf Clam

war das Haupt der Mehrheit des „hiſtoriſchen Adels“ von

Böhmen, der die großen deutſchen ſowohl als czechiſchen Häuſer

jenes Landes umfaßt. Es iſt eine vornehme Geſellſchaft, aber

doch eine gemiſchte! Neben den Vertretern der echten alt

böhmiſchen Geſchlechter, die ſchon den Przemysliden und den

Luxemburgern dienten, neben den Kinsky und Lobkowitz und

Deym finden wir darin die Sprößlinge der Oberſte und Generale

Tilly's und Albrecht Waldſtein's, die ihre Grafenkronen und

ihre fürſtlichen Domänen damals erwarben als „der Grätzer

Ferdinand“ den Majeſtätsbrief mit eigner Hand zerſchnitt und

als Czechismus und Proteſtantismus gleichzeitig mit eiſerner

Fauſt niedergeſchmettert wurden. Vielleicht die Hälfte des

„hiſtoriſchen Adels“ von Böhmen iſt reich geworden an con

fiscirten proteſtantiſchen Gütern. Geſchichte war das freilich

auch, was damals gemacht wurde und ſo ſind die Clary

Aldringen, die Clam-Gallas, die Boucquoi und ſo viele andere

in den „hiſtoriſchen Adel“ Böhmens hineingekommen. Die

Geſellſchaft wie geſagt ſucht ihres Gleichen auf der Welt, reich, ſo

ar ſehr reich – elf Prozent vom Grund und Boden Böhmens

Ä fideicommittirt, 25 Procent ſind überhaupt adeliger Beſitz

– iſt ſie excluſiv über alle Maßen, ſtreng katholiſch. Politiſch

ſind alle Farben in dieſem „hiſtoriſchen Adel“ vertreten. Die

Kinsky, die Auersperge und andere ſiud „liberal“. Das Gros

aber iſt conſervativ – nicht junkerlich, ſondern hochtoryiſtiſch.

DieÄ ſind die Minorität, die Majorität iſt aber des

wegen noch nicht czechiſch. Sie ſpricht mit den Dienſtleuten

und den Bauern gern böhmiſch und läßt die Kinder böhmiſch

lernen – von Czechismus iſt bei ihr in Wirklichkeit nicht viel

zu finden. Georg Lobkowitz, der derzeitige Oberſtlandmarſchall,

hat ſelbſt erzählt, daß er erſt als Erwachſener böhmiſch gelernt

hat, Leo Thun ſoll es noch heute nicht correctÄ und

ebenſo viele andere. Der ungariſche Adel iſt national, ſpecifiſch

magyariſch. Er empfindet wie ſeine Nation, er ſteht in ihr,

lebt mit ihr und macht auch ihre Thorheiten gerne mit. Der

„hiſtoriſche Adel“ Böhmens, der im Gegenſatz zur ungariſchen

Ariſtokratie, wirthſchaftlich ſtreng rangirt iſt, der „hiſtoriſche

Adel“ Böhmens ſteht über dem Land und dem Volk, in das

ihn die Geſchichte geſtellt hat. Er fühlt ſich als Herr, weil

das ſchönſte Stück des Landes ihm gehört, er geht politiſch

mit den Czechen, weil er in ihnen ein vortreffliches Machtmittel

erkannt hat; weiter reicht ſeine „nationale Geſinnung“ nicht.

Natürlich gibt es Ausnahmen, beſonders unter den Jüngeren,

aber ſie beſtätigen nur die Regel. Auf ſeinen Schlöſſern, die

überall im Lande verſtreut ſind und in ſeinen Paläſten auf der

Prager Kleinſeite, übt dieſer hiſtoriſche Adel fürſtliche Gaſt

freundſchaft im allergrößten Stile gegen – Seinesgleichen.

In Budapeſt, in Wien, in Lemberg mag Talent oder ſociale

Liebenswürdigkeit einen gewöhnlichen Sterblichen in die Atmo

ſphäre der Höchſtgeborenen bringen, in Böhmen nicht; am

Thore jedes böhmiſchen Herrenſitzes ſteht ein „lasciate ogni

speranza“ nicht für jene, die eintreten, ſondern für jene, die

eintreten wollen, ohne hierzu legitimirt zu ſein.

Aus ſolchem Boden, aus dieſer Geſellſchaft iſt Heinrich

Jaroslaw Graf Clam-Martinitz entſproſſen. Sein Großvater

war ein hoher Staatsbeamter, ſein Vater ein hoher General.

Jeder böhmiſche Ariſtokrat findet den Marſchallsſtab oder ſein

Beamten-Decret in der Wiege. Kann ſeine Hand es faſſen

Ä alten, iſt es ſein. Graf Clam erſtieg die unteren Stufen

EU

Ä reifen. An jenem 24. Juni 1859 brach auf den Höhen,

ie ſich von San Martino bis über Cavriana hinaus erſtrecken

und die die Spia d'Italia krönt, ein Syſtem zuſammen, das Sy

ſtem Bach's, das nur die Fortſetzung des Syſtems von Felix

Schwarzenberg und Stadion war. „Wie es zu machen iſt,

weiß ich nicht“, ſagte damals Graf Grünne, der allmächtige

eamtenhierarchie ſchnell. Nach Solferino ſchien ſeine Saat

General-Adjutant des Kaiſers, „aber ſo darf's nicht weiter

gemacht werden“. Leider wußten auch andere nicht, wie es

eigentlich hätte gemacht werden ſollen. Graf Clam ſchien be

rufen, einer der Helfer und Reorganiſatoren º ſein. Er wurde

nach Wien beſchieden, kam, ſah und – fiel in Ungnade. Er

verließ den Staatsdienſt, wurde aber in den „verſtärkten Reichs

rath“ berufen, jene Körperſchaft, die für Oeſterreich in kleinem

Maßſtabe das wurde, was die Notablen-Verſammlung, die

Ludwig XVI. einberief, für Frankreich geweſen war, der Johannes,

der den conſtitutionellen Meſſias ankündigte. Der „verſtärkte

Reichsrath“ ze Gericht über das gefallene Syſtem. Majlath,

Barkoczy und SzechenÄ die Wiederherſtellung der

ungariſchenÄ Karl Maager rief nach einer Reichs

verfaſſung und einem Reichs-Parlament für die geſammte

Monarchie, Heinrich Clam empfahl, den Staat auf Grund der

„hiſtoriſch-politiſchen Individualitäten“ der einzelnen Länder

und Ländergruppen zu reorganiſiren. Er übernahm die Füh

rung der Torygruppe und vereinigte alle Ungarn und einen

Theil der Eisleithanier zu einer, einmüthig ein „Schuldig“ über

das geſtürzte Syſtem ausſprechenden Majorität. Nach ſeinem

und nach Graf Emil Deſſewffy's Plan, wurde das October

Diplom ausgearbeitet und erlaſſen. Dann wurde Nikolaus

Vay ungariſcher Fas Agenor Goluchowski öſterrei

chiſcher Staatsminiſter – Deſſewffy und Clam fielen durch.

Sie ſind beide geſtorben, ohne je regiert zu haben.

Bis dahin war Clam in ſeinerÄ ſtets conſtructiv

geweſen. Er hatte ein Oeſterreich empfohlen, halb nach de

Maiſtre, halb nach Stahl, halb Paraguay, halb Venedig des

dreizehnten oder vierzehnten Jahrhunderts, halb Äj
ſocialen Staat, halb Adels-Republik. Man weiß nicht recht,

hätte in ſeinem Staat der Tory den Pfarrer oder der Pfarrer

den Tory geführt. Sie ſollten jedenfalls zuſammengehen. Die

Krone ſollte mächtig bleiben, ihr blieb die große Reichspolitik

vorbehalten, alles andere ſollte Domäne der hiſtoriſchen Ge

ſchlechter werden, die die breiten Latifundien beſitzen. Das

Oktober-Diplom aber war todt, bevor es noch recht zu leben

begonnen hatte, und Graf Clam ging in die Oppoſition. Er

wurde Kritiker. Er war Ä Schmerling in der Oppoſition,

er leitete die Abſtinenzpolitik der Czechen, er führte ſie im Prager

Landtage, je nach Gunſt und Ungunſt des Schickſals zu Sieg

oder Niederlage. Als Hohenwart an's Ruder kam, war es

Clam, der von Smecna aus ſeit Ä Jahren die böhmiſche

Oppoſition geleitet und mit deſſen Kalbe die ariſtokratiſch-con

ſervative Oppoſition überall in der ganzen Monarchie ge

pflügt hatte, der ſofort an der Spitze der Armada ſtand, die

dieÄ erzwingen zu wollen ſchien. Er war ein ſo

reicher Mann, daß von den Broſamen ſeines Geiſtes alle die

kleinen Leute, die damals ſich eine kurze Spanne Zeit hindurch

in Wien wichtig machen durften, leben und ſich ernähren konnten.

Er organiſirte den Generalſturm auf die Reichsverfaſſung; die

Ä Landtags-Adreſſen, die Fundamental-Artikel und

anderes ſind ſein Werk. Hohenwart's Verſuch mißglückte.

Clam und Dr. Rieger wurden nach Wien berufen, im letzten

Moment wurde irgend ein Ausgleich angeſtrebt, ein moyen

terme geſucht, der der Krone erlaubt hätte, zwiſchen Deutſchen

und Czechen zu vermitteln. An Clam's Unbeugſamkeit ſcheiterte

der Verſuch. Hohenwart fiel – „Im Hafen geſcheitert!“ –

ſchrieb damals ſein Leibjournal, Clam ging nach Smecna und

pflanzte Runkelrüben. Nebenbei las er jedes gute Buch, das

irgendwo unter der Sonne erſchien. Das Miniſterium Auers

perg-Laſſer hatte nach einigen Jahren abgewirthſchaftet, die

Ä hatten den Berliner Friedensvertrag zu zer

reißen geſucht, Graf Taaffe ſuchte mit Laternen nach Unter

ſtützung. Die „Herbſtzeitloſen“ konnte er nicht brauchen, ſo

wenig als ſie ihn, die Männer der „bosniſchen Linken,“ die

Coronini, Plener junior gaben ihm in den Conferenzen im

Hotel zur Stadt Frankfurt einen Korb, ein Proviſorium –

das beliebteſte aller Auskunftsmittel – wurde arrangirt, da

erſchien der Schloßherr von Smecna auf der Bühne. Eine

Deputation des „hiſtoriſchen Adels“ vonÄ machte bei

ÄÄ dem Kaiſer ihre Aufwartung – der

Wahlkompromiß in Böhmen wurde vereinbart, die Czechen von
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Heinrich Clam und Rieger geführt erſchienen im Reichsrath;

aus den disparaten Elementen der Czechen, Polen, Slovenen,

Dalmatinern und Deutſch-Conſervativen bildeten Clam, Hohen

wart und Dunajewski die heutige Majorität. Hohenwart wurde

Präſident des Rechnungshofes, Dunajewski Finanzminiſter, –

ein Ordensſtern war Clam's Lohn. Ä Tage, da er in den

Reichsrath trat, bis zu dem Augenblick, da Krankheit ihn

zwang, den parlamentariſchen Arbeiten fern zu bleiben, war

er die Seele der Rechten, nicht immer ihr Arm, ſtets aber ihr

Kopf. Das parlamentariſche Couliſſen- und Vorzimmerwerk

war nicht ſeine Sache, aber er lieferte die Ideen. Er com

ponirte und dirigirte; ein Inſtrument ſelbſt zur Hand zu neh

men, entſchloß er ſich nur, wenn Noth an Mann ging. Die

bureaukratiſch-centraliſtiſche Gruppe auf der Rechten hat er ſtets

u paralyſiren, die föderaliſtiſche zu moderiren verſucht. In

Ä Prinzipien war er eiſenfeſt, und ſeine Unerſchütterlichkeit

hat Allen imponirt, ſchwachen Charakteren natürlich am meiſten

Dabei war er kein Prinzipienreiter; im Gegentheil hat er ſelbſt

in ſeiner erſten RedeÄ ſeinem Wiedereintritt ins Abgeord

Ä von der „verſöhnenden und rechtsbildenden Wir

kung der Zeit“ geſprochen. Weder mit Graf Taaffe, noch mit

Graf Hohenwart, dem formellen Oberhaupt der Rechten, ſtand

er übertrieben gut. Taaffe iſt ein Opportunitätspolitiker, der

JulesF Oeſterreichs, mehr klug als kräftig, mehr gewandt

als kühn. Hohenwart iſt ein politiſcher Träumer, der im

Graſe ſtolpernd gefallen iſt. Clam war ein Mann der Ideen

und der Grundſätze. Was die conſervative Partei in Oeſter

reich ſeit 27 Jahren in Gutem und Böſem gethan hat, iſt faſt

alles auf ſeine Anregung zurückzuführen. Die Czechen nennen

ihn den Ihrigen – weit eher waren ſie die Seinigen.

Man ſtelle ſich ein Bild des Tizian aus dem Rahmen

getreten vor, und man hat Heinrich Clam's Erſcheinung.

Ihm fehlten nur das Barett und der Sammetmantel um einen

Venetianer Senator des ſechszehnten Jahrhunderts darzuſtellen.

Ariſtokratiſche Paſſionen hatte er nicht, er hatte viel Verſtänd

niß für die Kunſt, paſſionirt war er nur für die Politik. So

wie Machiavell intereſſirte ihn eigentlich nur der Staat,

# daß ihm die Zuckerinduſtrie, die „nationale Indu

trie Böhmens“ noch beſonderes Intereſſe einflößte; über Dinge,

die mit ihr im Zuſammenhang ſtanden, konnte er ſich ſtunden

lang mit Fachmännern unterhalten. Er war der Sohn einer

Tochter eines Pairs von Irland, und der kräftige politiſche

Zug in ihm, der Sinn für öffentlich-ſtaatliches im Gegenſatz

u bureaukratiſchem Leben mag ihm daher kommen. Seine

z war eine geborene Salm, einſtens in ihrer Jugend der

chönſten Eine in dem damals ſo berühmten Wiener Comteſſen

Kreiſe. Die Ehe iſt kinderlos geblieben, und ſo konnte Ä.
rich Clam ſeine ganze Liebe der Staatskunſt zuwenden, „Dame

Politik“, war wohl das einzige Weſen, dem zu Liebe er ſeiner

Frau untreu geworden iſt.

Wie groß innerhalb ſeiner Partei er war, ſieht man erſt

an der Lücke, die er zurückläßt. Ein „Reaktionär“ wie man

ihn geheißen hat, war er nicht, denn er wollte keineswegs Altes

wiederherſtellen. Auch ein Conſervativer war er nicht, denn

noch weniger dachte er daran, das Beſtehende zu erhalten. Er

träumte einen Neubau, eine gothiſche Kirche, inmitten einer

feudalen Ritterburg. In vielen Dingen eilte er ſeiner Partei

weit voraus, in vielen blieb er weit hinter ihr zurück. Bald

war er der Bolingbroke der öſterreichiſchen Hochtories, bald

ihr Don Quixote. Von dem aber, was bei ihm unter den

Tiſch fiel, haben ſie gepraßt und alle, die übrig bleiben, ſind

zuſammen nicht fähig, ihn zu erſetzen.

Sein Leben iſt unvollendet, weil man ihn immer nur

lanen und kritiſiren, niemals aber handeln geſehen hat. Wir

Ä eine Skizze, aber kein Bild vor uns, eine Silhouette grau

in grau. In zwei Jahren wird kein Menſch mehr von ihm

ſprechen, in fünfzig Jahren wird die öſterreichiſche Torypartei

noch mit ſeinenÄ arbeiten, die eine geiſtreiche Adaptirung

der Gedanken eines de Maiſtre und Stahl auf öſterreichiſche

Verhältniſſe ſind. Er hat nie regiert. Würde ihm dies Glück,

das er erſehnte, beſchieden worden ſein, von dem Oeſterreich

Maria Thereſia's wäre wenig, von dem Joſephs II. nichts

übrig geblieben ſein; aber auch von den Wünſchen der Czecho

Slaven würde nur weniges realiſirt worden ſein. Er war

„der letzte der Barone“, der letzte echte Hochtory.

Und das ſollte man ihm auf den Grabſtein ſchreiben.

«Literatur und Kunſt.

Gehört die Baukunſt zu den freien Künſten?

Von Eduard von Hartmann.*)

Die unfreien Künſte müſſen unbedingt einen eigenen Platz

im Syſtem der Aeſthetik erhalten, nicht nur, weil # von der

höchſten culturgeſchichtlichen Bedeutung und von dem ſchwer

wiegendſten kunſtgeſchichtlichen Einfluß auf die freien Künſte

ſind, ſondern vor allem deshalb, weil das unfreie Kunſtſchöne

aus rein äſthetiſchem Geſichtspunkt ein eigenthümliches und

ſelbſtändiges Gebiet im Daſein des Schönen bildet. Die un

freien Künſte gliedern ſich nach demſelbem Eintheilungsprincip

wie die freien Künſte, aber dies berechtigt doch nicht dazu,

die erſten bei den entſprechenden Abtheilungen der letzteren ſo

bloß nebenbei und anhangsweiſe als „anhängende Künſte“ zu

behandeln, um ſo weniger, als derenÄ Ent

wickelung in der Regel derjenigen der freien Künſte Ä
voraufgeht, wenn ſie auch andererſeits durch die letztere au

öhere Stufen emporgehoben wird und neue Anſtöße zu höherer

lüthe erhalten kann. Die Kunſtgeſchichte der letzten Jahr

zehnte hat die frühere Vernachläſſigung der unfreien Künſte

als einen ſachlichen Fehler erkannt und iſt ſeitdem eifrig be

müht, das Verſäumte nachzuholen, ſo eifrig, daß ſie für den

Augenblick denſelben geradezu eine übertriebene Wichtigkeit bei

zumeſſen ſcheint; die Aeſthetik hat aber Ä nichts 1!!!!

die Ä Vernachläſſigung und ungerechtfertigte Mißachtung

der unfreien Künſte zuÄ und denſelben den ihnen ge

bührenden Platz im Syſtem anzuweiſen. Die überkommene

Unterſchätzung der unfreien Künſte im Allgemeinen hat ſich an

der Aeſthetik dadurch gerächt, daß ſie dieſelbe dazu verleitet

hat, die wichtigſte undÄ der unfreien Künſte,

um ſie nicht an jener Mißachtung Ä zu laſſen, unter

die freien Künſte einzureihen, und dieſe falſche Eingliederung

hat ſich mit dem ganzen Beharrungsvermögen der Tradition

bis heute aller Logik zum Trotz behauptet.

Das unfreie Kunſtſchöne dient weſentlich und in erſter

Reihe einemÄ Zweck; das freie Schöne dient

als Schönes ausſchließlich einem äſthetiſchen Zweck, und wenn

es nebenbei auch noch zu außeräſthetiſchen Zwecken gebraucht

wird, ſo iſt das vom rein äſthetiſchen Geſichtspunkt aus ein

Mißbrauch, der ſehr entſchuldbar, ſogar aus ethiſchem und

pädagogiſchem Geſichtspunkt ſehr empfehlenswerth ſein kann,

aber doch immer eine dem Schönen als ſolchen angethane

Gewalt bedeutet. Inſoweit das freie Kunſtſchöne durch dieſen

Gebrauch oder Mißbrauch zu außeräſthetiſchen Zwecken in

*) In meinem Werk „Die deutſche Aeſthetik ſeit Kant“ habe ich im

zweiten Buch Cap. II, 1, S. 461–484 „Die Stellung der Baukunſt im

Syſtem der Künſte“ erörtert, wie ſie ſich in den Lehren der verſchiedenen

Aeſthetiker ſpiegelt, und habe nachzuweiſen verſucht, daß alle bisher auf

geſtellten Anſichten entweder logiſch unhaltbar oder ſchwankend und un

klar ſeien. Die vorläufige Veröffentlichung dieſes Abſchnittes in Weſter

mann's „Illuſtrirten deutſchen Monatsheſten“ (1886 im Märzheft) rief

eine Entgegnung des Herrn Profeſſor Carriere in der „Gegenwart“ (1886,

Nr. 17) hervor, in welcher derſelbe die Zugehörigkeit der Baukunſt zu den

freien Künſten vertheidigte und meine dagegen erhobenen kritiſchen Be

denken bekämpfte. Die nachfolgenden Bemerkungen möchten einen Beitrag

zur Erörterung der Frage liefern, durch welche Merkmale die unfreien

und freien Künſte zu unterſcheiden ſeien und zu welchen von beiden die

Baukunſt zu zählen ſei.
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ſeiner Beſchaffenheit nichtÄ wird, kann esÄ
lächelnd auf denſelben herabblicken, etwa wie ein Schillerſches

Gedicht auf die Anſtrengungen des Schulmeiſters, an ihm Gram

matik zu doeiren, oder ein Beethoven'ſcher Trauermarſch auf

die Benutzung bei einem Leichenzuge. Wo aber der Miß

brauch das Kunſtwerk beſchädigt, wird er zur Barbarei, z. B.

wenn ein werthvolles Oelbild in einem Schloſſe von feind

lichen Soldaten als Kaminvorſatz gemißbraucht wird. Der

außeräſthetiſche Zweck des unfreien Kunſtwerkes hingegen bleibt

ſelbſt dann maßgebend für ſein Daſein und ſeine Formgeſtal

tung, wenn er zu einem rein fingirten Zweck verflüchtigt iſt,

z. B. in dem Prunkofen, der gar keinen Heizraum hinter der

Ofenthür mehr hat, oder in der Vaſe mitÄ Halſe,

oder in dem Freundſchaftstempelchen auf einem Ausſichtspunkt.

Abſtrahirte man von dieſem, wenn auch nur fingirtem, außer

äſthetiſchem Zweck, ſo zöge man dem unfreien Kunſtſchönen

den letzten Halt hinweg und machte es zu einer äſthetiſch

völlig unmotivirtenÄ das freie Kunſtſchöne hingegen

iſt das, was es iſt, ohne jede Rückſicht auf einen außeräſthe

tiſchen Zweck. Dem unfreien Schönen iſt die Dienſtbarkeit

zu einem außeräſthetiſchen Zweck weſentlich, und ſelbſt, wenn

man weiß, daß es ſº dieſem Dienſte thatſächlich nicht mehr

gebraucht werden ſoll, muß man doch ihm anſehen, daß es

von dieſem fingirtem Zweck bis ins Kleinſte beſtimmt und

von ihm als ſeinem immanentenFÄ durch

drungen iſt. Dem freien Schönen hingegen iſt die Freiheit

von jedem außeräſthetiſchem ZweckÄ , und wenn es

doch nachträglich von den Menſchen zu außerä# Zwecken

gebraucht oder gemißbraucht wird, ſo muß dieſer Gebrauch als

etwas Zufälliges an daſſelbe herantreten, auf deſſen Eintritt

bei ſeiner Formgeſtaltung niemals die geringſte Rückſicht ge

nommen werden darf. - - - - -

Alſo nicht das iſt entſcheidend, ob ein Object wirklich

zu außeräſthetiſchen Zwecken gebraucht wird oder nicht – ſonſt

wäre ja der Prunkofen ein freies Kunſtwerk und die Kirchen

muſik im Gottesdienſt ein unfreies Kunſtwerk, – ſondern nur

darauf kommt es an, ob der eventuelle Gebrauch zu außer

äſthetiſchen Zwecken für die Exiſtenz und Formgeſtaltun

des Kunſtwerkes beſtimmend war oder nicht, und dann

es gleichgiltig, ob ein ſolcher Gebrauch thatſächlich eintritt

oder unterbleibt, ob er zufällig unterbleibt, oder ob ſchon auf

ſein Unterbleiben gerechnet war. Auch nicht das iſt entſchei

dend als Merkmal des freien Schönen, ob und in welchem

Maße die vom Gebrauchszweck nicht geforderten äſthetiſchen

Zuthaten und Ornamente über dieÄ Schönheit der

paſſiven Zweckmäßigkeit hinausgewachſen ſind, ob und in

welchem Maße die zwecklos verziernde Schönheit über die

weſentliche Schönheit überragt; vielmehr kann von einem freien

Kunſtwerk trotz derÄ Ueberwucherung

weckloſer Ornamente im Großen und Ganzen keine Rede ſein,

# lange überhaupt noch in irgend welchem Maße ein außer

äſthetiſcher Zweck für die Formbeſtimmtheit des Werkes mit

beſtimmend geweſen iſt.*) Ä en dürfen die Motive, welche

zu einer gegebenen Zeit denÄ zum Schaffen beſtimmen

und für die Richtung, nach der ſein zeitweiliges Schaffen

ſich lenkt, maßgebend d niemals mit einem außeräſthetiſchen

Zweck des Kunſtwerkes verwechſelt werden, und deshalb kann

ein Schaffen um des Verdienſtes willen oder ein Arbeiten

auf Beſtellung niemals die Freiheit eines Kunſtwerkes beein

trächtigen,Ä daß der Künſtler freie Hand in der

Ä behält, alſo nicht durch den Inhalt der Beſtellung

zu unkünſtleriſchen Zugeſtändniſſen an außeräſthetiſche Forde

rungen der Beſteller genöthigt wird.

Aus dieſem entſcheidenden Unterſchiede in Bezug auf das

Verhältniß zum Zweck ergeben ſich eine Anzahl Ä

*) Eine plaſtiſche Figur auf einem Tafelaufſatz oder ein Relief auf

einem Schilde kann in ſeiner Iſolirung genommen ein freies Kunſtwerk

heißen, als Ornament an dem Ganzen eines unfreien Kunſtwerkes aber

kann es den Charakter der Unfreiheit des Ganzen niemals aufheben,

ſondern wird als decoratives Glied des Ganzen mit in deſſen Unfreiheit

heruntergezogen. Daſſelbe gilt von den Giebelſculpturen eines Tempels.

Merkmale, von denen bald das eine, bald das andere geeignet

ſein kann, die Erkennung des Unterſchiedes zwiſchen freiem und

unfreiem Kunſtſchönen zu erleichtern.

1. Das unfreie Kunſtwerk dient ſeinem außeräſtheti

tiſchen Zweck als das, was es weſentlich iſt, d. als Reali

tät; das freie Kunſtwerk dient ſeinem äſthetiſchen #
ebenfalls als das, was es weſentlich iſt, d. h. als äſtheti

ſcher Schein.

2. Das unfreie Kunſtwerck erweckt reale Gefühle, ſofern

es als Realität überhaupt Gefühle erweckt; das freie Kunſt

werk erweckt als Schönes nurÄÄ efühle, und

inſofern es doch reale Gefühle erwecken ſollte, ſo liegt das

an einem Fehler des Beſchauers, der den äſthetiſchen Schein

mit Realität verwechſelt und aus der äſthetiſchen Auffaſſung

herausfällt.

3. Das unfreie Kunſtwerk wird erſt inſofern als Schönes

aufgefaßt, als der Beſchauer deſſen äſthetiſchen Schein von

deſſen Realität ablöſt; das freie Kunſtwerk bietet bereits den

äſthetiſchen Schein als einen ſchon durch den Künſtler von

der Realität abgelöſten dar.

4. Das unfreie Kunſtwerk kann nur in dem Fall äſthe

tiſche Scheingefühle erwecken, daß der Beſchauer die Ablöſung

des äſthetiſchen Scheins von der Realität vollzieht; ſofern

aber daſſelbe als Realität reale Gefühle erwecken ſollte, con

curriren dieſe mit den äſthetiſchen Scheingefühlen und er

ſchweren durch dieſe Concurrenz die Ablöſung des Scheins.

Beim freien Kunſtwerk fällt ſowohl die Arbeit der Ablöſung

des Scheins von der Realität als auch die erſchwerende Con

currenz von realen Gefühlen weg.

5. Das unfreie Kunſtwerk gewährt der Arbeit des Künſt

lers, den äſthetiſchen Schein für alle anderen Leute von der

Realität abzulöſen, ein Bethätigungsfeld, das freie Kunſtwerk

nicht mehr, deshalb gibt es eine maleriſche Nachbildung des

Augenſcheins von unfreien räumlichen Kunſtwerken, aber nicht

eine ſolche von freien räumlichen Kunſtwerken. Wer Bilder

copirt, oder Statuen zeichnet oder malt, übt damit entweder

bloß Vervielfältigung, oder treibt techniſche Studien, liefert

aber keine neuen Kunſtwerke; dagegen iſt die Landſchafts

malerei, auch wo ſie bloß Producte der Gartenkunſt wieder

gibt, die Architekturmalerei ſowohl in Bezug auf Exterieurs

wie auf Interieurs und die Stillebenmalerei in Bezug auf

ſchöne Geräthe ſehr wohl als Zweig der productiven freien

Kunſt anzuerkennen. Man kann ſicher ſein, daß alles, deſſen

maleriſche Abbildung nicht bloß Studien, ſondern Kunſtwerke

liefert, ſelbſt noch nicht freies Kunſtwerk ſein kann, ſondern

nur unfreies Kunſtwerk, falls es nicht Naturſchönes iſt.

6. Das unfreie Kunſtwerk, ſofern es ein dauerndes mate

rielles Ding iſt, berechtigt dadurch, daß es weſentlich Realität

iſt, dazu, dem Material, in welchem dieſe Realität beſteht, an

und für ſich und ganz abgeſehen von deſſen Einfluß auf den

äſthetiſchen Schein, einen ſelbſtändigen Werth beizulegen; bei

dem freien Kunſtwerk, wo das Material nur der gleichgiltige

Träger des äſthetiſchen Scheins iſt, kommt demſelben kein ſelb

ſtändiger Werth zu, ſondern es wird nur nach ſeinem Einfluß

auf den äſthetiſchen Schein geſchätzt. An einem Tafelaufſatz

ſchätzt man Gold höher als Silber und dieſes höher als

Bronce, obwohl die letztere für den äſthetiſchen Schein des

Kunſtwerks bei weitem günſtiger iſt; ein Siegelring wird um

ſo höher geſchätzt, je edler ſein Stein iſt, obwohl dadurch der

äſthetiſche Schein des Abdrucks um nichts beſſer ausfällt, und

das vertiefte Relief im Steine ſelbſt ſchlechter zu ſehen iſt.

Auf echte Stoffe wird in allen unfreien Kunſtwerken der höchſte

Werth gelegt, obwohl der äſthetiſche Schein der Imitationen

oft gar nicht hinter dem der echten Stoffe zurückſteht. Bei

der Ausſtattung von Innenräumen wird trotz der Feuergefähr

lichkeit Holz und Leder zur Wandbekleidung vor dem getünchten

Putz bevorzugt, und beim Bauen ſchätzt der Architekt ſich glück

lich, wenn der Koſtenanſchlag ihm geſtattet, edleres Material

anzuwenden, obwohl dieÄ Verhältniſſe und die

Licht- und Schattenwirkung dadurch gar nicht berührt werden.

Dagegen wird der Marmor vom Bildhauer nur darum bevor

zugt, weil ſeine ſchwach durchſcheinende und doch körnige Ober



Die Gegenwart. 391

fläche der äſthetiſchen Auffaſſung des reinen Formenſcheins

am günſtigſten iſt, und dieſe Gunſt würde ſich nicht vermin

dern, wenn er unter allen Geſteinarten die billigſte wäre.

7. Das unfreie Kunſtwerk, ſofern es durch die Sprache

hergeſtellt wird, muß, um reale Gefühle anzuregen und ſeinen

außeräſthetiſchen Zwecken als Mittel zu dienen, nothwendig

Anſpruch auf realiſtiſche Wahrheit des Wortſinns machen; das

freie Kunſtwerk hingegen hat ſich um realiſtiſche Wahrheit gar

nicht zu bekümmern und nur der idealiſtiſchen Wahrheit Ge

nüge zu thun. Ein didaktiſches Gedicht, das nicht Wahrheit

im realiſtiſchen Sinne enthält, ſteht mit ſich ſelbſt im Wider

ſpruch, und ſelbſt, wenn der Irrthum ſich in die Wahrheit

einſchleicht, muß doch der gute Glaube, Wahrheit zu bieten,

ewahrt werden. Daſſelbe gilt für eine Lobrede oder eine

Ä Mag der Lobredner auch die Verdienſte des Ge

prieſenen herausſtreichen und ſeine Fehler mit dem Mantel

der Liebe bedecken, ſo ſoll doch immer das idealiſirte Bild noch

Wahrheit im realiſtiſchen Sinne ſein. Der Prediger, der noch

andächtig erbauen will, während er ſelbſt ſeine angeprieſenen

Glaubensſätze nur noch für eine ſchöne Dichtung der Phan

taſie hält und ausgibt, wird bald genug ſehen, daß das Volk

ihm den Rücken kehrt, denn das Volk ſucht die Wahrheit in

der Kirche, nicht den ſchönen Schein.Ä verhält es ſich

mit der politiſchen und forenſiſchen Beredſamkeit. Wenn der

Redner in den Zuhörern nicht zu allererſt die Ueberzeugung zu

erwecken vermag, daß es ihm um die reine Wahrheit und um

nichts als dieſe zu thun ſei, ſo wird er vergebens die Schleuſen

ſeiner Rhetorik öffnen, denn Niemand läßt ſich durch Phraſen

und Beweisgründe überreden, denen er von vornherein als

einem ſophiſtiſchen Gaukelſpiel mißtraut. Nur durch reali

ſtiſche Wahrheit gehört die Rede dem Gebiete der Realität im

objectiven Sinne des Wortes wenigſtens mittelbar zu, während

die Realität des Redeactes als ſolchen, ganz abgeſehen von

der Wahrheit ſeines Inhalts nicht in Betracht kommt; durch

ihre Entfaltung realiſtiſcher# wird der Redeactus erſt

zum praktiſchen Ernſt im Gegenſatz zum Spielen der freien

Kunſt mit äſthetiſchem Schein, und erſt durch dieſen Ernſt

gliedert er ſich einem ernſten Vorgang des realen Lebens (z. B.

einem Gottesdienſt, einer Parlamentsſitzung oder einer Gerichts

verhandlung) ein, während der# Schein des freien

Kunſtwerks eine Welt für ſich außerhalb der Realität des

praktiſchen Lebens iſt.

Nimmt man dieÄ ſieben ſecundären Merkmale

zuſammen mit dem vorangeſtellten Grundunterſchied, ſo kann

es im beſonderen Falle nicht ſchwer werden, zu entſcheiden,

Ä Tºr der freien oder der unfreien Kunſt zuzu

zahlen let.

Die unfreien Künſte des ruhenden Augenſcheines werden

unter der Bezeichnung „Kunſtgewerbe“Ä efaßt und

zerfallen in drei Gruppen: die Tektonik, welcheÄ Matur

vorbild aus todtem Material ſchöne Werke von praktiſcher

Nützlichkeit hervorbringt, die Garten- und Forſtkunſt, welche

die untermenſchliche Natur zu verſchönern oder zuÄ
bemüht iſt, und die Kosmetik (Bekleidungskunſt, Friſirkunſt

und künſtliche Kosmetik im engeren Sinne), welche die menſch

liche Erſcheinung zu idealiſiren ſtrebt. Die Architektur oder

ſchöne Baukunſt gehört offenbar weder zur Kosmetik noch zur

Gartenkunſt, ſondern zur Tektonik; ſie ſteht zur Gartenkunſt,

mit welcher ſie von vielen Aeſthetikern ganz richtig zuſammen

geſtellt wird, in einem Verhältniß, das in mancher Hinſicht

demjenigen von Plaſtik und Malerei unter den freien Künſten

analog iſt. Die Baukunſt iſt der hervorragendſte Zweig der

Tektonik, ſowohl wegen der Größe und Koſtſpieligkeit Ä
Werke, als auch, weil er bei der Ausſtattung der Innenräume

alleÄ Zweige der Tektonik in ſeinen Dienſt nimmt, als

auch weil ſeine außeräſthetiſchen Zwecke zum Theil den höch

ſten und wichtigſten Gebieten des realen Lebens (religiöſer

Cultus, Staats- und Gemeindedienſt, Pflege der Künſte und

Wiſſenſchaften, Rechtsſprechung, Verkehrsweſen u. ſ. w.) an

gehören. Sowohl in Folge der idealen Würde der außer

äſthetiſchen Zwecke als auch durch die Größe und innere Viel

ſeitigkeit der Erſcheinung ragen die Baukunſtwerke über alle

anderen tektoniſchen Kunſtwerke hervor und ſind faſt allein

unter ihnen fähig, das Schöne in der Modification des Er

Än und zwar in entſchiedenſter Ausprägung, zu verſinn

ichen. Unter allen Zweigen der Tektonik Ä deshalb auch

die Baukunſt die größte culturgeſchichtliche Bedeutung und den

ſtärkſten Einfluß auf dieÄ der freien Ä. gehabt;

in keinem gelangt in ſo hohem Maße als in ihr die äſthe

tiſche Bedeutung und Würde der unfreien Kunſt zu durch

ſchlagender Geltung auch auf das Gemüth des Laien. Es

iſt deshalb kein Wunder, daß die Kunſtgeſchichte von jeher der

Geſchichte der Architektur eine beſondere Beachtung gewidmet

und ihre Wechſelwirkung mit den übrigen KünſtenÄ U

einer Zeit eifrig verfolgt hat, als der Geſchichte desÄ
ewerbes im Uebrigen noch wenig oder gar keine Aufmerkſam

eit geſchenkt wurde. Es iſt ebenſowenigÄ verwundern, daß

unter ſolchen Umſtänden die Aeſthetik die Baukunſt nicht über

gehen mochte und dieſelbe einfach unter die „Künſte“ einreihte,

worunter ſie ſo lange, als ſie die unfreien Künſte noch miß

achtend bei Seite ſchob, ſtillſchweigend die freien Künſte verſtand.

So iſt es gekommen, daß man ſich daran gewöhnt hat,

die Baukunſt als eine der freien Künſte zu betrachten, wofür

es gar keine wiſſenſchaftliche Rechtfertigung gibt. Jeder Ver

ſuch, das überkommene Vorurtheil nachträglich zu rechtfertigen,

beweiſt ſchon darum nichts, weil er zu viel beweiſt, nämlich

für die höheren Producte des Kunſtgewerbes (z. B. der Gold

ſchmiedekunſt oder Zuckerbäckerkunſt) ganz ebenſo beweiſend ſein

würde. Entweder gehören alle Zweige der Tektonik in die

Reihe der freien Künſte, oder keiner; im erſterenÄ gehören

dann aber auch alle anderen unfreien Künſte ebenſogut wie

die Tektonik in die Reihe der freien Künſte, d. h. der Unter

ſchied zwiſchen freien und unfreien Künſten müßte als ein

Irrthum und Mißgriff wieder beſeitigt werden.

Die Baukunſtwerke dienen allemal einem außeräſthetiſchen

Zwecke, der ſich zunächſt ganz allgemein als Raumabſchließung,

ſei es nach den Seiten hinÄ ſei es nach oben

(Bedachung), ſei es nach unten hin (Bodenbereitung durch Sub

Ä bezeichnen läßt. In der Regel iſt die Raumab

chließung eine allſeitige, indeſſen kann auch entweder der natür

liche Erdboden den künſtlichen Fußboden erſetzen, oder die

Bedachung fehlen, oder die Einfriedigung zu einer bloß ideellen

Andeutung einſchwinden (z. B. als Brückengeländer oder dach

tragende Säulenreihe). Gleichgiltig iſt es Ä den Zweck, ob

der abgeſchloſſene Raum durch Aufbau der Wände oder durch

Wegnahme des füllenden StoffsÄ Kellerung) er

folgt, ob das Gebäude feſt in die Erde gefügt iſt, oder auf

Rädern rollt (z. B. als Eiſenbahn-Salonwagen) oder auf dem

Waſſer ſchwimmt; weſentlich iſt nur die Raumabſchließung für

einen realen Zweck der Raumbenutzung. Gleichgiltig es

ferner, welcher Art die Zwecke der Raumbenutzung ſind, ob

individuell oder ſocial, volkswirthſchaftlich oder ideal, weltlich

oder religiös, privat oder politiſch, banauſiſch oder ethiſch, da

alle dieſe dem Ernſt des realen Lebens angehören und außer

halb des Selbſtzwecks der Schönheit liegen. Der außeräſthe

tiſche Zweck iſt ſchlechthin beſtimmend als conſtructives Princip,

zunächſt für die dem Gebrauchszweck unmittelbar dienende Seite,

vermöge des Correlationsgeſetzes dann aber auch mittelbar für

die dem Gebrauchszweck nicht unmittelbar zugekehrten Seiten,

und wirkt ſo als beſtimmendes Formgeſtaltungsprincip bis in

die kleinſten Einzelheiten hinein.

Den vom teleologiſchen Formprincip gelaſſenen Spielraum

benutzt der künſtleriſche Geſtaltungstrieb beim Bauwerk wie

bei jedem anderen Kunſtgeräth zu luxurirender Entfaltung von

ſchönen Zuthaten, die teleologiſch überflüſſig ſind; wenn irgend

möglich aber bindet die künſtleriſche Phantaſie ſelbſt dieſe prak

tiſch zweckloſen Zuthaten mit dem außeräſthetiſchen Zweckprincip

indirect zuſammen vermittelſt einer auf dieſen Zweck hindeu

tenden Symbolik. Dieſes Streben iſt ebenfalls allem Kunſt

gewerbe gemein, ohne daß durch daſſelbe das unfreie Kunſt

werk über die Sphäre der Unfreiheit emporgerückt würde; das

Ueberwuchern des zwecklos ſpielenden und des ſymboliſch auf

den Zweck hindeutenden Ornaments wirkt um ſo erdrückender,

je größer die Dimenſionen des Werkes ſind, wird alſo bei
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Coloſſalbauten am bedenklichſten, obſchon es auch en miniature

ſich breit machen kann.

Das Bauwerk iſt eine Realität, die als Realität ihrem

außeräſthetiſchen Zwecke dient, und durch dieſe Dienſtbarkeit

Ä oder minder reale Gefühle (heimiſche Traulichkeit, Beſitzer

ſto Patriotismus, Ehrfurcht, religiöſe Andacht u. ſ. w.)

erweckt.

Die Baukunſt iſt nicht eine bildende Kunſt, ſondern eine

bauende Kunſt, ſie producirt nicht Bildwerke, ſondern Bau

werke, nicht Bilder, Nachbilder oder Abbilder von Realitäten,

ſondern Realitäten. Es iſt ganz irrthümlich, die Baukunſt

ur bildenden Kunſt zu rechnen, weil ſie dreidimenſionale Werke

j wie die Plaſtik; wenn dieſesÄ zuträfe, ſo ge

hörte ebenſogut auch die ganze Tektonik zur bildenden Kunſt,

und der Tiſchler und Töpfer, welche dreidimenſionale Kunſt

ſchränke und Kunſtöfen produciren, wären denn ebenſogut

„bildende Künſtler“ wie der Bildhauer, der das Marmorbild

eines Gottes oder Helden producirt. Der Beſchauer muß erſt

in ſeiner ſubjectiven Auffaſſung den äſthetiſchen Schein von

der Realität des Bauwerkes ablöſen; der Maler kann im

Architekturbilde die Trennung von Schein und Realität ein

für allemal für alle künftigen Beſchauer ſeines Bildes voll

ziehen und ihnen den äſthetiſchen Schein überliefern ohne die

im Bauwerk mit ihr verwachſene Realität. Ein ſolches Archi

tekturbild erregt dann die äſthetiſchen Scheingefühle, welche den

von dem wirklichen Bauwerk bei gleicher Beleuchtung u. ſ. w.

erregten realen Gefühlen entſprechen. Der Werth des Bau

werkes wird nicht nur nach ſeinem äſthetiſchen Scheine geſchätzt,

ſondern auch nach dem Marktwerthe der Materialien, welche

zu ſeiner realen Herſtellung benutzt worden ſind. Ein Object,

das nur den äſthetiſchen Schein eines Bauwerkes vorführt,

ohne praktiſch benutzbar zu ſein, z. B. die aus Holz und Stuck

errichtete Faſſade eines Tempels, wäre eben kein Bauwerk mehr,

ſondern nur das plaſtiſche Abbild eines ſolchen. Käme es bei

Bauwerken nicht auf den realen Gebrauch, ſondern nur auf

den äſthetiſchen Schein an, ſo würden ſolche plaſtiſche Archi

tekturbilder in natürlicher Größe ohne Ä den Vorzug

der Billigkeit haben und ſonſt ganz daſſelbe leiſten; man ge

braucht die Kunſtbauten alſo nicht bloß, weil ſie einmal da

ſind, ſondern ſie ſind nur dazu da, um praktiſch gebraucht zu

werden, und dieſer Gebrauch iſt weder etwas zufällig hinter

drein an ſie Herankommendes, noch eine Gewalt, die ihnen

angethan wird, ſondern die Erfüllung ihres Daſeinszweckes.

Wo die Möglichkeit des Gebrauchs für ein Bauwerk auf

ehört hat, da iſt daſſelbe nicht etwa zu einem reinem, ſon

Ä zu einem todten, abgeſtorbenen Kunſtwerk, zu einer

mehr oder minder gut erhaltenen Mumie, zu einer geiſtigen

Ruine, zu einem geſchichtlichen Denkmal vergangenen Kunſt

lebens herabgeſetzt. Es iſt dann viel leichter geworden, den

äſthetiſchen Schein von denſelben abzulöſen, weil es trotz ſeiner

ſtehen gebliebenen materiellen Realität ſeine geiſtige Realität

als Mittel für einen realen LebenszweckÄ hat. Das

todte Baukunſtwerk erſcheint in Folge deſſen dem Beſchauer

weit leichter als freies Kunſtwerk, aber doch nur, weil es der

Realität des Lebens abgeſtorben und geiſtig zur Ruine ge

worden iſt. Der Beweis für die Richtigkeit dieſer Erklärung

liegt in der Thatſache, daß bei lebenden Bauwerken jedes Zei

chen des Verfalls den äſthetiſchen Eindruck ſtört, bei todten

aber denſelben erhöht; der bauliche Verfall iſt nämlich bei

lebenden Bauwerken zweckwidrig, bei todten nicht, vielmehr wird

bei letzteren der elegiſche Eindruck der geiſtigen Ruine durch

einen äußerlich ruinenhaften ZuſtandÄ ſo lange der

Ä das Erkennen der Formen nicht allzu ſehr erſchwert.

Aber auch beim todten Bauwerk hängt der äſthetiſche Eindruck

davon ab, daß man die Zwecke, denen es während ſeiner

Lebensdauer diente, kennt und als formbeſtimmendes Princip

im Ganzen wie im Einzelnen wiedererkennt; der Schein, ein

freies Kunſtwerk vor ſich zu haben, iſt alſo ſelbſt beim todten

Ä falſcher Schein, wenngleich er pſychologiſch er

ärlich iſt.

Das Verhältniß des Bauwerkes zu ſeinem realen Zwecke

iſt ganz daſſelbe beim prachtvollen Dom, Königsſchloß, Theater,

Muſeum wie beim ſchmuckloſeſten Wohnhaus; der Unterſchied

in der Erfüllung äſthetiſcher Anſprüche neben den praktiſchen

iſt nur graduell, und jede Scheidung in nützliche und ſchöne

Baukunſt beruht in der Ziehung ihrer Grenzlinien auf reiner

Willkür. Man kann dieſe Scheidung im Großen und Ganzen

gelten laſſen, ſofern ſie die Bauten, welche gar keine Kunſt

werke Ä zu nennen ſind, von denen, welche unfreie Kunſt

werke ſind, oder die „unſchöne“ Architektur von der „unfrei

ſchönen“ ſondert, aber niemals in dem Sinne, als ob ſie

unfreie und freie Kunſtwerke von einander ſonderte. Dies

alles beweiſt zur Genüge, daß die Baukunſt, auch ſofern ſie

ſchöne Kunſt iſt, doch nur und ausſchließlich eine unfreie

ſchöne Kunſt iſt, aber in keiner Weiſe zu den freien Künſten

gehört oder auch nur einen Uebergang zu denſelben anbahnt.

Zur neueſten Shakeſpeare-Forſchung.

Von E. UV. Sievers.

Wer zuerſt die großen politiſchen Kataſtrophen, die wir

mit dem Namen Revolution bezeichnen, mit dem griechiſchen

Chronos oder deſſen römiſchem Alter ego, Saturn, verglichen

hat, der, um mit dem ehrlichen alten Hederich zu reden, „ge

wohnt war, alle die Kinder, ſo ihm Rhea gebahr, wieder auf

zufreſſen“, vermag ich nicht anzugeben. Es exiſtirt, wenn ich

nicht irre, ſogar ein geflügeltes Wort, das denſelben Gedanken

ausſpricht, das ich aber in meinem Büchmann nicht finde.

Daß es eine tiefe Wahrheit einſchließt, beweiſt die Geſchichte

aller bis zu den letzten Conſequenzen fortgehenden Revolutio

nen von den Tagen Griechenlands und Roms bis in unſer

Jahrhundert hinein. Die Kinder der Revolution, die gewaltigen

und gewaltthätigen Charaktere, die ſie erzeugt, ſie werden auch

wieder von ihr verſchlungen. Das gilt ſelbſt von den revo

lutionären Beſtrebungen auf literariſchem Gebiet, auch auf

dem engeren der Shakeſpeare-Literatur. Es ſind zwar keine

ſo gewaltigen Kämpen, wie ſie z. B. Shakeſpeare ſelbſt in

ſeinem erſten mittelalterlichen Cyklus aus der durch den Herzog

von A)ork zu Gunſten ſeines legitimen Rechts herbeigeführten

Staatsumwälzung hervorgehen läßt, diejenigen, die ihn von

ſeinem Throne haben herabſtürzen wollen, um denÄ ell

Baco an ſeine Stelle zu ſetzen. Weder die unglückliche Miß

Delia Bacon, noch alle die zahlreichen Adepten ihrer Weisheit,

insbeſondere Herrn Morgan und deſſen Ä Apoſtel

Müller-Mylius, wird man als ſolche gelten laſſen wollen.

Eine Revolution aber haben ſie doch angeſtrebt, ja – nach

ihrer Meinung – ſogar ſiegreich durchgeführt, und nun kommt

auch über ſie der größere Revolutionär in der Perſon eines

Herrn Eugen Reichel und ſtürzt durch ſein Buch mit dem

ſonderbaren Titel „Shakeſpeare-Literatur“ (Stuttgart, Adolph

Bonz & Co.) nicht nur den ſeines Thrones noch nicht einmal

recht froh gewordenen Baco wieder herab, ſondern erhebt auch

einen neuen Herrſcher auf denſelben, den bis dahin nur in der

Verbrecherwelt heimiſchen „großen Unbekannten“. Freilich

nicht auf lange. Wie er ſie und ihr Werk vernichtet, ſo dann

auch das ſeinige und ſich ſelber.

Daß der „reich gewordene Schauſpieler und Theater

ſocietär“ WilliamÄ – man beachte die Orthographie

des Namens! – nicht der große Dichter iſt, gibt Herr Reichel

zu. Ebenſo wenig aber es Baco; vielmehr hat uns in

Zukunft ein erſt von ihm entdeckter hoher Genius dafür zu

gelten, ein Freund Edmund Spenſer's, den dieſer in zwei klei

neren Gedichten verherrlicht, „eine ſtille, von der herz- und

urtheilsloſen Menge überſehene Größe, die Herr Reichel wenig

ſtens ſoweit aus ihrem unverdienten Dunkel hervorgezogen hat,

daß wir jetzt doch ihren Namen kennen: er lautet im Unter

ſchied von dem jenes „Theaterſocietärs“ William Shakeſpeare.

Was Baco betrifft, ſo iſt er nur der Ueberarbeiter der Werke

dieſes Dichters und das Verdienſt der Baconianer reducirt ſich

darauf, daß ſie zuerſt nicht nur alle die zahlreichen, bis dahin
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als unanfechtbar geltenden und in der That auch ſicher ver

bürgten Zeugniſſe von Zeitgenoſſen über die hohe Geltung,

die der „Schwan vom Avon“ ſich erworben, als in ſich nichtig

oder ſogar, wie Ben Jonſon's begeiſterten Hymnus auf ihn,

als gegen ihn zeugend aufgewieſen, ſondern dann auch auf

die dichteriſchen Beſtrebungen Baco's und insbeſondere darauf

Ä haben, daß Baco triftige Gründe gehabt habe,

ich nicht öffentlich als Verfaſſer von Dramen, wie die auf

der Bühne des Stratforder =Ä aufgeführten, zu be

kennen. Was ſie nach dieſen beiden Seiten Ä gegen des

Letzteren und für Baco's Anſpruch, als Verfaſſer derſelben

j gelten, zu Tage gefördert haben, das werden unſere „Shake

peare-Prieſter „nicht wieder aus der Welt ſchaffen“. Wenn

ſie nun aber Baco deshalb an die Stelle Shakeſpeare's ſetzen

wollen, weil ſeine Werke einerſeits in dichteriſcher Beziehung

ſo unvergleichlich herrlich, andererſeits ſo voll der ſprechendſten

Beweiſe für die alle Gebiete des menſchlichen Wiſſens um

faſſende Gelehrſamkeit ihres Verfaſſers ſind, daß nur ein Geiſt

wie Bacos reich genug war, ſie zu ſchaffen, ſo ſprechen ſie

ſich damit ſelbſt ihr Urtheil und Herr Reichel iſt ganz der

Mann dazu, daſſelbe in geradezu vernichtender Weiſe zu for

muliren – Herr Morgan z. B. „weiß auf einer Seite nicht

immer, was er auf einer vorhergehenden geſagt hat“ – und

wenn nun auch ſeine Beweisführung hier theils Är uns Deutſche

überflüſſig, theils nichts weniger als überzeugend iſt: das

Selbſtbewußtſein der Herren Baconianer, deren Hauptargument

das von ihnen ſelbſt erſt geſchaffene „Wunder“ der Gelehr

ſamkeit des „StratforderÄ erjungen“, bildet, hat er ohne

FrageÄ erſchüttert. Ä der ſelber das Bekenntniß

ablegt, daß er ohne die Bemühungen dieſer Revolutionäre auf

dem Gebiet der Shakeſpeare-Forſchung nie zu der epoche

machenden neuen Entdeckung gelangt ſein würde, die er der

Welt in ſeinem Buch „enthüllt“ – er gerade hat ihnen, wenn

auch für alle Einſichtigen ſehr unnöthiger Weiſe, den Garaus

gemacht.

Und nun dieſe ſeine eigene Entdeckung, durch die er wie

der über ſich ſelbſt das Vernichtungsurtheil ausſpricht. Ich

reſumire, ſo kurz es gehen will. Daß Baco in ſeiner hohen

Stellung im öffentlichen Leben zum Verbrecher wurde, wußten

wir längſt; Herr Reichel aber beweiſt nun, daß er es auch in

ſeiner ganzen literariſchen Thätigkeit geweſen iſt. Er iſt ſchon

gar nicht der Verfaſſer des Novum Organon, das er ſich viel

mehr auf unrechtmäßigem Wege angeeignet und „überarbeitet“,

d. h., „verhunzt“ hat, wie Herr Reichel an der offenbar ab

ſichtlichen Verdunkelung des großen Grundgedankens des Werkes

nachweiſt, der uns nöthige, als urſprünglichen Verfaſſer des

ſelben einen Atheiſten anzunehmen. Verdunkelt iſt aber dieſer

große Grundgedanke durch vielfach eingeſchwärzte ſpecifiſch

chriſtliche religiöſe Phraſen, die nur von dem nominellen

Verfaſſer, alſo Baco, herrühren können, der klug genug war,

ſich nicht als Atheiſt compromittiren zu wollen, der ſich aber

nun, eben durch ihre Einſchwärzung, einerſeits # zum Fäl

ſcher und Betrüger ſtempelt, andererſeits den Anſpruch, als

epochemachender Philoſoph zu gelten, um ſo ſicherer verwirkt,

als ein ſolcher – nach Herrn Reichel – nothwendig immer

Atheiſt iſt. Wirklich iſt auch Baco nicht nur im Allgemeinen

ein grober Ignorant, ſelbſt auf dem naturwiſſenſchaftlichen

Gebiet, ſondern er kehrt ſich auch „mit dem ſtumpfſinnigſten

Eifer gegen Alles, was nicht auf dem alten Standpunkt ver

harrt“ – er ſteckt eben noch ganz in der mittelalterlichen Scho

laſtik. – Ganz ähnlich, wie das Novum Organon, hat er ſich

dann auch die Shakeſpeare'ſche Dichtung auf unrechtmäßigem

Wege angeeignet, zwar nicht, um nun, wie dort, den Ruhm

zu ernten, vor der Welt als ihr Schöpfer dazuſtehen, nein,

hier hielt er ſich als „heimlicher Dichter“ beſcheiden im Hinter

grund. Wohl aber hat er auch dieſe herrlichen Werke, ver

muthlich mit Hülfe Ben Jonſon's und anderer Dichter ſeines

Gelichters, durch Ueberarbeitung dermaßen „verhunzt“, daß

keins derſelben mehr als Kunſtwerk gelten kann, und dann –

wieder vermuthlich durch Ben Jonſon, der ja mit dem Strat

forder Shakſpere befreundet war – dieſen gegen hohe Geld

entſchädigungen, die Hauptquelle ſeines ſpäteren Reichthums,

beſtimmt, ſie auf ſeiner Bühne aufzuführen. Kurz, auch hier

entlarvt Herr Reichel Baco als Betrüger, denn daß kein An

derer als er der Betrüger ſein kann, dafür zeugt wieder, ab

geſehen von den Beweiſen, die die Baconianer für ſeine Autor

ſchaft beigebracht haben, und von der äſthetiſchen Beſchaffen

heit der Dramen ſelbſt, die durchweg auf einen Dichterdilet

tanten, wie Baco es war, hinweiſt – insbeſondere aber der

chriſtlich-religiöſe Sinn, der ſich – nach Herrn Reichel –

allerdings nur an einzelnen, doch aber recht zahlreichen Stellen

der Shakeſpeare'ſchen Dichtung ausprägt. „Wir kennen den

Chriſten!“ ruft Herr Reichel aus, als er in dem erſten Mo

nolog Hamlet's auf die Stelle trifft: „Oder hätte der Himmel

ſein Gebot nicht gerichtet Ä Selbſtmord!“ Er ſtreicht ſie

alſo als offenbar interpolirt von dem frommen Baco, der

ſich überdies auch hier wieder, trotz ſeines vorſichtigen Auf

tretens als „heimlicher Dichter“, vor, Schaden hüten wollte,

Und ebenſo iſt denn auch Romeo's Gebet bei ſeinem Eintritt

in Juliens Haus, ebenſo der tief erſchütternde Verſuch des

Königs Claudius im „Hamlet“ zu beten u. ſ. w. u. ſ. w. inter

polirt und muß geſtrichen werden. Denn wie der epoche

machende Philoſoph, ſo iſt auch der weltgeſchichtliche Dichter

nothwendig Atheiſt, und da ſich nun der urſprüngliche Ver

faſſer des Organon als Atheiſten ausgewieſen hat, ſo iſt eben

dieſer ſelbſtverſtändlich auch der urſprüngliche Dichter, deſſen

„überwältigende Größe“ wir heute leider! dank dem „ſauberen“

Lord, nur noch aus mehr oder minder bedeutenden Bruchſtücken

ſeiner herrlichen Dichtungen zu ahnen vermögen. Seinen

Namen und ſein Freundſchaftsverhältniß zu Spenſer, dem

Dichter der „Feenkönigin“, kennen wir bereits, und Herr Reichel

theilt uns auch noch mit, daß er ſpäteſtens um das Jahr 1586

geſtorben iſt.

Damit haben wir nun den Schlüſſel zur Löſung der

ganzen räthſelvollen Shakeſpeare-Frage in der Hand. Mit

Spenſer war nämlich natürlich auch Baco befreundet, durch

ihn alſo fand dieſer Gelegenheit, mit dem großen William

Shakeſpeare in Verbindung zu treten, und als derſelbe dann

um das Jahr 1586 ſtarb, eignete er ſich deſſen geſammten

literariſchen Nachlaß, auch die Dramen, an und konnte dieſe

nun, da der Stratforder Shakſpere eben damals nach London

kam, in der von ihm herrührenden Bearbeitung „von Jahr

zu Jahr in je einem Stück“ – wieder eine neue Entdeckung,

auf die Herr Reichel nicht wenig ſtolz iſt – auf deſſen Bühne

zur Aufführung bringen. Denn natürlich war derſelbe auch

ſchonÄ und beſaß daher Einfluß genug, um

das Repertoire feſtzuſtellen. Solche rein willkürliche und ab

ſolut haltloſe Phantaſien, wagt Herr Reichel dem deutſchen

Publikum aufzutiſchen. Und wenn er noch wenigſtens ſelbſt

an ſeine große Entdeckung glaubte! Aber auch das iſt nicht

der Fall: er weiß ſehr gut, daß er mit lauter ſelbſtgeſchaffenen

Factoren rechnet. Den Vornamen ſeines Dichters z. B. ge

winnt er aus Spenſer's Teares of the Muses, in denen ein

Will als „kürzlich verſtorben“ beweint wird, weil er nämlich,

ſtatt rüſtig zu ſchaffen, ſeit Kurzem „müſſig in ſeiner Zelle

ſitze“. Herr Reichel erklärt: „in ſeinem Sarge“ ſitze! und

gewinnt ſo, da er die Entſtehung des Gedichtes willkürlich in

das Jahr 1586 ſetzt, zugleich ſein Todesjahr. Den Zunamen

verräth dann das heroiſch klingende Pſeudonym Aetion

in Spenſer's nicht vor 1594Ä Colin Cloute's

come home again, in welchem eben dieſer Aetion, alſo ſein

Shakeſpeare – acht Jahre nach ſeinem Tode! – als noch

lebend und in voller freudiger Thätigkeit dichteriſch ſchaffend

geſchildert wird! Ja, ſchließlich zieht Herr Reichel ſeiner

Ä mühſelig aufgebauten Beweisführung noch ſelbſt wieder

en Boden unter den Füßen weg. Er beweiſt nämlich, daß

Spenſer für Shakeſpeare's Dichtergenius kaum irgend welches

Verſtändniß gehabt haben könne, woraus dann für andere

Leute mit gÄ Menſchenverſtand ohne Weiteres folgt,

daß er ihn überhaupt nicht beſungen haben kann.

Den Gipfel erreicht die Willkür des Verfaſſers da, wo

er nun die ſchon in dem Motto ſeines Buches angekündigte

„Herculesarbeit“ vollbringt, das „vernichtende Urtheil un

widerleglich feſtzuſtellen“, das er, wie über die ganze bis
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herige Shakeſpeareliteratur – daher der Titel ſeines Buches

–, ſo über die nur in Bacos Ueberarbeitung vor uns liegen

den Shakeſpearedramen ſelbſt auszuſprechen leider genöthigt

iſt. Was er hier über unſere deutſche Ä
ſagt, enthält viel Treffendes. Ulrici's, Gervinus, Werder's

Schwächen werden zwar durchweg in ein äußerſt grelles, man

kann aber nicht ſagen: in falſches Licht gerückt. Deſto halt

loſer und willkürlicher iſt die Kritik der Dramen. Weil der

Timon in Anlage und Ausführung große Mängel aufweiſt

und weil einer der Kritiker dieſes Stückes, Tſchiſchwitz, zu

dem „nunmehr unanfechtbaren“ Reſultat gekommen iſt, „daß

wir in dieſem Drama ein urſprüngliches Kunſtwerk des großen

Dichters vor uns haben, das erſt nachträglich, möglicher Weiſe

erſt nach dem Tode Shakeſpeares, die Beſchädigungen erlitt,

die es als ein Werk deſſelben bis auf einzelne Partien faſt

unkenntlich machen“; weil ferner Ulrici an dem „Sturm“,

Gervinus an „Cymbeline“ Einzelnes auszuſetzen gefunden hat

und Herman Grimm – dem wir die Entdeckung verdanken,

daß der Zauberer im Sturm und Bellario mit ſeinen Söhnen

im Cymbeline in einem Calderon'ſchen Stück ſich zuſammen

finden, – der Anſicht iſt, „die Epiſode bei Shakeſpeare, wo

Imogen zu den wilden Höhlenbewohnern geräth, ſei nur loſe

in den Cymbeline eingeſetzt;“ weil alſo dieſe beiden Dramen –

denn das gilt Herrn Reichel damit als erwieſen – ebenſo

wie der Timon, „in loſe Stücke zerbröckeln“: deshalb ſind

alle Dramen Shakeſpeare's, in erſter Linie die erſt nach

ſeinem Tode in der Folioausgabe erſchienenen, zunächſt minde

ſtens „verdächtig“. EsÄ alſo einer gründlichen Prüfung

derſelben, und dieſe führt Herrn Reichel, der ſo peinlich gründ

lich Werke geht, daß er z. B. am Schluß Heinrichs IV.

Theil I, den PrinzenÄ eine Flaſche Sekt (aus ſeiner

Taſche) herausziehen und ſie dem „dicken Bruder“ an den Kopf

werfen läßt – alſo ſie führt den Herrn Kritiker zu dem,

natürlich wieder „Ä “ Reſultate, daß es mit

keinem der Dramen Shakeſpeare's weſentlich beſſer ſtehe, als

mit dem Timon, ja, mit einer ganzen Reihe derſelben noch

ungleich ſchlimmer. Othello iſt „ein troſtloſes, wahnwitzig

lächerliches Machwerk“, in dem, wie im Macbeth, in Antonius

und Kleopatra u. ſ. w., von denen daſſelbe gilt, nur noch

ganz vereinzelte Spuren auf die Künſtlerhand des urſprüng

lichen Dichters zurückweiſen. Lear iſt von Anfang an und

durchweg ein „Hanswurſt“ von einem König. „Wie es Euch

efällt“ heißt einfach „unſinnig“. Romeo und Julia überbietet

Ä „Prachtwerke wie Othello und Macbeth an unfreiwilliger

Komik“, insbeſondere ſtehen die Vorgänge bei Juliens##
tod und dann in dem Grabgewölbe, ebenſo wie die bei Des

demona's und Duncan’s Tode, wie das Gebet des Königs

Claudius im Hamlet u. ſ. w., im Weſentlichen auf gleicher

Stufe mit den Vorgängen in der Rüpeltragödie des Sommer

nachtstraums, ja, es iſt gar nicht unwahrſcheinlich, daß es den

großen Dichter, der hier ein Mal in eigener Perſon vor uns

ſteht, der aber freilich, als Othello und jene anderen Stücke

zuerſt aufgeführt wurden, nach dem Verfaſſer längſt „müſſig

in ſeinem Sarge ſaß“ „gereizt“ habe, derartige „Dramen“

übertreibend zu verſpotten.

Uebrigens iſt die Kritik des Herrn Reichel keineswegs

durchweg nur negativ; dem Coriolan und Hamlet gegenüber

wird ſie zur poſitiven. Er unternimmt es, dieſe beiden Stücke

aus den „echten“ Bruchſtücken, die uns von ihnen erhalten

ſind, neu zu conſtruiren, und wenn er ſie nun auch, natürlich

„alle Rechte vorbehalten“, vorläufig nur als „Fragment“ ver

öffentlicht, ſo erwartet er doch ſicher, daß die Theaterdirectionen

ſich zum Zweck, erſt einer Bearbeitung dieſes Fragments und

dann der Aufführung der fertigen Stücke mit ihm in Verbin

dung ſetzen werden. Verweilen wir alſo noch einen Augenblick

bei dieſen beiden Dramen. Zuerſt der Coriolan. Wie

wichtig hier die Worte ſind, die Shakeſpeare gleich in der

erſten Scene Coriolan in den Mund legt: Were I anything

but what I am, I would wish me only he (Aufidius), wird

klar, ſowie man ſich vergegenwärtigt, daß er das ganze Drama,

die Entwickelung der Charaktere ebenſo wie die derÄ
auf die Macht der Rivalität im Menſchen, der Eiferſucht

der Einzelnen ſowohl wie politiſcher Parteien auf einander,

begründet. Als der „echte Poet“ Goethe's, d. h. als „ver

kappter Bußprediger“, will er „das Gefährliche“ dieſer Leiden

ſchaft „an den Folgen nachweiſen“. Er ſchafft ſich daher

Vertreter der verſchiedenen Seiten derſelben, der niedrigen und

gemeinen Seite in den Volkstribunen, der edlen in den beiden

großen Rivalen um Ruhm und Ehre, Aufidius und Coriolan

ſelbſt, und natürlich iſt er nun beſtrebt, dem Zuſchauer zunächſt

den Helden des Stücks als ganz erfüllt von edlem Wetteifer

mit dem Größten, den er kennt, mit Aufidius, vorzuführen.

Deshalb leiht er ihm gleich zu Anfang die Worte: „Wär'

ich (überhaupt) etwas Anderes, als ich bin, ſo möchte ich

nur er ſein!“ Und anſtatt dieſer Worte läßt Herr Reichel

ihn – Fas eine Probe ſeiner Kenntniß der Sprache ſeines

Dichters – ſagen: „Wär' ich nur etwas, was ich bin“

u. ſ. w., was er dann in vollſter Naivität als „das Geſtam

mel eines Dilettanten“Ä Schon ein übles Omen

für ſeine Reſtauration des Werks und leider lügt es nicht.

Ich greife einen Punkt heraus. Shakeſpeare knüpft den furcht

baren Zornesausbruch Coriolans (Act 3, 1), in dem dieſer

ſchließlich dahin kommt, die Wiederabſchaffung des Tribunats

zu fordern, an den Wankelmuth des Volks, Ä plötzlich

nicht mehr zum Conſul will, und an das Unterfangen der

Tribunen, Ä unter ihre Autorität zu beugen. Coriolan, der

ſchon als Ariſtokrat mit Verachtung auf das Volk herabſieht

und die neuerrungene Macht der Tribunen als Uſurpation

betrachtet, empfindet. Beides bei ſeinem ſtolzen Selbſtgefühl als

tiefe perſönliche Kränkung, und das Gefühl dieſer Kränkung

iſt es, das ihn in unſerem Stück über alle Schranken hinaus

treibt und ihn ſo ſelbſt zum Schmied ſeines Schickſals macht.

Hier iſt Alles echt dramatiſch, tragiſch, mit innerer Nothwen

digkeit aus der Ohnmacht des Helden gegenüber der Grund

macht ſeiner gewaltigen Natur hergeleitet. Herr Reichel da

gegen, der zunächſt die Scene von dem Forum in den Senat

verlegt, verwiſcht gerade dies perſönliche Moment, er erhebt

Coriolan zum Vorkämpfer der Ariſtokratie, zum großen poli

tiſchen Charakter, der allein würdig iſt, als Held einer hiſto

riſchen Tragödie zu gelten. Er motivirt jenen gewaltigen

Zornesausbruch mit der Forderung des Volks, „das Korn

um eignen Preis zu kaufen,“ und obgleich es nun auch bei ihm

ſchon hier zu offenem Kampfe kommt, zum Kampf mit dem

bewaffnet in den Senat eindringenden Volk, fragt

Coriolan dann in der dritten Scene, gleich als ob er das eben

Erlebte nicht erlebt hätte, auf das: Ä Nicht weiter“,

das die Tribunen ihm entgegenrufen: „Woher der Wechſel?“

nämlich in der Geſinnung des Volkes gegen ihn! Und dabei

erlaubt ſich Herr Reichel, was übrigens bei ihm nicht ganz

ungewöhnlich iſt, noch eine kleine Fälſchung. Er beruft ſich

nämlich auf Plutarch, der nach ſeiner Angabe Coriolan's Antrag

auf Abſchaffung des Tribunats dem Umſchlag der Volksſtim

mung vorangehen laſſen ſoll. Plutarch aber berichtet über

dieſen im 15., über jenen im 16. Capitel! – Man ſieht, wie

es um ſeine Reſtauration des Coriolan ſteht, dieſes Stückes,

das „unter der Fauſt eines Barbaren zu einem Unding von

Drama“ geworden war, jetzt aber wieder als „eine wirkliche,

wenn auch troſtlos verſtümmelte, kunſtvoll aufgebaute Tragödie“

vor uns ſteht.

Dann der Hamlet. Wie im Coriolan, ſo ſind auch hier

einzelne Theile „unzweifelhaft echt“; daneben aber „befinden

ſich andere, die von dem Schöpfer des Othello, Macbeth, Romeo

und Julia und anderer Narrheiten herrühren“. Eine ſolche

Narrheit iſt gleich die Einführung des Geiſtes. Der „Verfaſſer

der Geiſterſcene“ ſteht, wie alle Kritiker des Dramas, „auf dem

Standpunkt der Brutalität“, der Blutrache nämlich. Der

Geiſt verwirft zwar den Mord abſolut, er nennt ihn ſelbſt

„im beſten Falle“ noch „im höchſten Grade ſchlecht“ – mur

der most foul, as in the best it is; er läßt Hamlet ferner mit

den Worten: „Doch wie Du immer dieſe That betreibſt“ die

Wahl der Rache frei; und er bittet ihn dann inſtändig,

„ſein Herz nicht zu beflecken, noch auch (nor) irgend etwas

Ä erſinnen gegen ſeine Mutter“ – kurz, er will ein reines

erkzeug ſeiner Rache und dieſe Ä ſelbſt, ſie ſoll in
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nichts Anderem beſtehen, als in der Wiederaufrichtung

der durch den „ſchnöden Mord“ umgeſtürzten ſitt

lichen Ordnung. Deshalb ſoll Hamlet auch nicht dulden,

daß „das königliche Bett Dänemarks ein Lager für Wolluſt

und verruchte Blutſchuld ſei“. Das die Aufgabe, die „der Ver

faſſer der Geiſterſcene“ dem Helden des Stücks durch den Geiſt

in ſorgfältig herausgearbeiteter Deutlichkeit ſtellt; den Mord,

dieÄ ſchließt er ſo beſtimmt wie nur möglich aus

– was freilich auch die große Mehrzahl der Shakeſpeare

Kritiker, auch noch Oechelhäuſer, nicht geſehen hat – und

dennoch ſteht er auf dem Standpunkt der „Brutalität.“ Die

Geiſterſeene muß daher geſtrichen, ja, der Geiſt ſelbſt, für

deſſen Einführung wieder allein Baco verantworlich iſt, muß

eliminirt werden, was auch weiter keinerlei Schwierigkeiten

macht, da er – nach Herrn Reichel – „nach dem erſten Act

nicht wieder vorkommt.“ Sein Wiedererſcheinen nämlich in

der großen Scene am Schluß des dritten Actes iſt ebenſo eine

Interpolation, wie jede der verſchiedenen Stellen, an denen

Hamlet von ſeinem erſten Erſcheinen ſpricht; nicht einmal der

Plan, den dieſer mit dem Schauſpiel verfolgt, die „verborgene

Schuld“ des Königs an den Tag zu bringen, zu welchem

Zweck er ſelbſt noch „einen Auftritt“ eingelegt hat, der „einem

Umſtand von ſeines Vaters Tode nahe kommt“ – nicht ein

mal dieſe ausdrückliche Anknüpfung des Schauſpiels an die

Enthüllungen des Geiſtes vermag Herrn Reichel im Minde

ſten irre zu machen. Wie ſollten es dieſe Enthüllungen ſelbſt,

auf die Shakeſpeare den ganzen weiteren Entwickelungsproceß

ſeinesÄ begründet, die ihm in unſerem Stück hier ſchon

ſeinen Glauben an alle ſeine Ideale rauben und ihn damit

ebenfalls ſchon hier abſolut unfähig machen, die „große That“,

die der Geiſt „auf ſeine Seele gelegt“, zu vollbringen, die ihn

in jene geiſtige Zerrüttung ſtürzen, in der dann dieſer Menſch,

die Incarnation der reinſten und edelſten Geſinnung, ſelbſt

um Verbrecher wird, wie ſein Oheim, zu dem „fünffachen

örder“ Rümelins, zugleich aber auch zum Verkündiger der

Nichtigkeit des einſt von F vergötterten Menſchen? Von

dieſem großartigen und tief erſchütternden Proceß Hamlet's

findet ſich keine Spur in der von Herrn Reichel „unwiderleg

lich“ feſtgeſtellten neuen Auffaſſung des Dramas, wie er denn

überhaupt für alle tief innerlich verlaufenden Proceſſe der

Charaktere Shakeſpeare's weder Sinn noch Verſtändniß hat.

Aber man meine nun nicht, daß es mit der Eliminirung des

Geiſtes ſchon gethan ſei. Daſſelbe Schickſal bedroht auch

Polonius ſammt ## und Tochter, und obwohl es nun

# Reichel nach ſeinem eigenen Geſtändniß beim beſten

illen nicht gelingen will, dieſe drei gar zu tief in die Hand

lung verwebten Charaktere ſo ohne Weiteres auszuſcheiden: die

geiſtreiche Hypotheſe, die er hier aufſtellt und die das Geheim

niß des Dramas endlich löſt, daß nämlich derÄ eine

als polipolitiſche Tragödie und Hamlet ſelbſt urſprüngli

tiſcher Charakter gedacht ſei, bleibt darum doch aufrecht.

Wenn Coriolan und Julius Cäſar politiſche Tragödien ſind,

ſo iſt ja – nach Herrn Reichel – damit im Grunde ſchon

bewieſen, daß urſprünglich, alſo ehe Baco ſeine ſacrilegiſche

Hand an das Stück legte, auch der Hamlet eine ſolche ge

weſen iſt.

Was bei einer ſo weitreichenden Zerſtörung der ein

ſtigen Herrlichkeit der Werke Shakeſpeares Herrn Reichel

eigentlich noch für den Dichter ſelbſt begeiſtert hat, darüber

Ä er in ſeinem 500 Seiten ſtarken Buche keinen Raum ge

unden ſich auszulaſſen. Er führt zwar unter den orde

rungen, die er an das Drama ſtellt, auch „eine einheitlich

durchgeführte Idee und (sic) Größe des Geſichtspunktes inner

halb des engen Weltausſchnitts“ auf; aber er macht nirgend

UO Ä nur den Verſuch, dieſen oder jene – daß beide zu

ſammenfallen, ſieht er nicht – zu fixiren. Ebenſowenig wie

# die Seelenproceſſe der Menſchen Shakeſpeares, hat er Ver

tändniß für den ſubjectiven Urſprung ſeiner Schöpfungen in

ſeinem Innern, für die großen Geiſteskämpfe, die hinter ſo

manchem derſelben liegen, für die poetiſche Stimmung, die

ihnen zu Grunde liegt. Um ſo widerwärtiger berührt es,

wenn er nun ſeinem Schmerze Ausdruck gibt, daß er berufen

änderliche finden.“

war, der Menſchheit ein ſo hohes Gut, wie die Shakeſpeare'-

ſchen Dichtungen, zu rauben. „Es iſt tief traurig“, ruft er

aus, als Romeo und Julia ſich unter ſeiner Kritik als ein

elendes Machwerk entpuppt hat: „es iſt tief traurig, daß es

ſo iſt; aber es iſt ſo und wir Alle müſſen uns in das Unab

Und am Schluß des Ganzen ſpricht er

die Hoffnung aus, daß der Leſer ihn bei ſeiner unerfreulichen

Thätigkeit mit Trauer begleitet, daß er ihm „nicht mit dem

Behagen des Ungebildeten an der Zerſtörung eines Götter

bildes“ gefolgt ſein werde. Er ſorgt ja, wie man ſieht, da

für, daß vor dem unwiderſtehlich komiſchen Contraſt zwiſchen

der Sicherheit ſeines Auftretens und der abſoluten Haltloſig

keit des Bodens unter ſeinen Füßen der widerwärtige Ein

druck alsbald wieder ſchwindet, um dem befreienden Gelächter

des Humors Platz zu machen. Aber er Ä ſich doch ſolcher

leeren Phraſen um ſo mehr# ſollen, als er ſich ſelber

ſagen konnte, daß der Leſer ſie ſofort als Phraſen erkennen müſſe.

Auch der mindeſt Scharfblickende ſieht Ä daß es ihm nicht

um die Sache, ſondern allein um ſeine Perſon, um ſeine

Selbſtvergötterung zu thun iſt. „Es iſt immer nur dem Ein

zelnen gegeben“, heißt es gleich im Vorwort, „Schwierigkeiten

u löſen,Ä zu enthüllen und Ä Geſichtspunkte

Är das Verſtändniß großer GeiſteswerkeÄ und

dieſer Einzelne iſt für Shakeſpeare eben Herr Eugen#
Nur freilich hat er keine Luſt, eine „ſtille, überſehene Größe“

zu werden, wie ſein großer Unbekannter; er hat, was in ſeinen

Kräften ſtand, redlich gethan, um deſſen Schickſal von ſich

abzuwenden. Aber entgehen wird er demſelben doch nicht; er

wird todtgeſchwiegen werden, wie jener, es müßte denn ſein,

daß man ſeinen Namen eines Tages brauchen wird zur Be

zeichnung einer Pietätloſigkeit, die ihre Hauptquelle in der Groß

mannsſucht hat, oder der Gottverlaſſenheit eines literariſchen

Heroſtrat, der freilich den Muth nicht hat, ſich zu ſeinem Werk

zu bekennen, dem es auch nicht gelingt, das von ihm zum

Schemel ſeiner Größe auserſehene Heiligthum zu vernichten,

der vielmehr, ohne es zu merken, mit jedem Schlag, den er

gegen daſſelbe führt, nur ſich ſelber trifft.

Jeuilleton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.*)

Hans von Bülow und Anton Rubinſtein.

Hans von Bülow – – Anton Rubinſtein: die denkbar ſtärkſten

Gegenſätze der Anlagen, Entwickelung, der äußeren Erſcheinung und des

Gebahrens, der künſtleriſchen Richtung und Thätigkeit! Den Parallelen,

den Betrachtungen und Schlußfolgerungen zum Charakterbilde mögen

hier einige Hauptmomente perſönlicher Erinnerungen vorangehen, die ja

auch manchen Charakterzug erkennen laſſen,

Ich begegnete Hans von Bülow zuerſt 1852, als ich auf der Reiſe

*) Unſer geſchätzter Muſikreferent, einer der älteſten Mitarbeiter der

„Gegenwart“, hat die Erinnerungen ſeines reichen Künſtlerlebens, das ihn

mitten in unſere muſikaliſchen, literariſchen und geſellſchaftlichen Kreiſe führte,

niedergeſchrieben. Unſer Feuilleton wird nun aus dieſem bedeutſamen Me

moirenwerke, das künftigen Winter erſcheinen ſoll, gewiſſermaßen die

Quinteſſenz bieten, indem der Verfaſſer das Intereſſanteſte, das ſich in

dem Buche chronologiſch in die verſchiedenen Capitel vertheilt, für unſer

Blatt in abgerundeten Charakterbildern zuſammenfaſſen wird. Der obigen

Parallele: Bülow und Rubinſtein ſollen Erinnerungen an Laſſalle, Brahms,

Niemann, Joachim, Auerbach, Julian Schmidt, Frau Lucca, die Patti

u. A., ſowie bunte Bilder aus dem politiſchen und künſtleriſchen Leben

der letzten 25 Jahre folgen. Die Redaction.
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nach Paris Liszt in Weimar beſuchte, und er mir ſeinen „begabteſten

und zukunftreichſten Schüler und Freund Hans“, vorſtellte, der im Mo

mente als ich Weimar verließ von Leipzig kam; die geiſtreichen, ſcharfen

Züge, damals noch von wallenden Haaren umgeben, das energiſche Ge

bahren, das eigenthümliche ſtolze Zurückwerfen des Hauptes erregten ſo

fort mein Intereſſe. Ein Jahr darauf begegneten wir uns beim Karls

ruher Muſikfeſt, das Liſzt dirigirte, in welchem Bülow und Joachim

wirkten, und Stücke aus Lohengrin vorgeführt wurden. Liszt reiſte da

mals noch mit der Fürſtin Wittgenſtein; ich ſehe dieſe noch vor mir, wie

ſie am Bahnhofe mit einer Handarbeit ſtand, und dabei eine große und

ſehr ſtarke Cigarre rauchte, die mir faſt den Athem benahm. 1854 traf

ich auf der Durchreiſe in Berlin Bülow im Salon des Grafen Redern,

wo wir beide an einem Abende muſicirten. Von da ab begegneten wir

uns erſt 1861 in Wiesbaden; mein zweiter Roman „Kunſt und Hand

werk“ war eben erſchienen, und Herr v. Bülow – er ſaß mit F. Hiller

an einem Tiſche – ſprach mir ſeinen Antheil in den lebhafteſten Worten

aus. Im Winter deſſelben Jahres kam er nach Frankfurt am Main, wo

ich ſeit anderthalb Jahren wohnte und nunmehr die Gelegenheit ergriff,

meine Bewunderung ſeiner hohen Kunſt im Frankfurter Journal aus

zuſprechen.

Im Jahre 1862 überſiedelte ich nach Berlin – nicht als Muſiker,

ſondern als politiſcher Correſpondent der ruſſiſchen, ſeither verſchwundenen,

damals aber hochangeſehenen Zeitung „Nordiſche Biene“. Hier lebte und

wirkte in jener Zeit Hans von Bülow, Hoſpianiſt und Claviermeiſter am

Stern'ſchen Conſervatorium. Er empfing mich in der liebenswürdig gaſt

freundlichſten Weiſe und ſtellte mich ſeiner Gemahlin vor.

Coſima von Bülow, Tochter Liſzt's und der Gräfin D'Agoult, galt

allgemein für eine ſehr bedeutende Frau, „femme supérieure“; und ich

kann wohl ſagen: unter all den originellen, genialen Frauen, die ich

kennen gelernt habe, und die ſich berechtigt fühlen mochten, das Gewöhnliche,

Bürgerliche, „Philiſtröſe“ unbeachtet zu laſſen, iſt mir Coſima v. Bülow,

ſpätere Frau Richard Wagner, als die weitaus bedeutendſte erſchienen.

Sie war eine durchaus ernſte Dame, ausnehmend höflich, ſehr zurück

haltend, voll Geiſt und Gründlichkeit in ihren Bemerkungen; ſie witzelte

nicht, und zeigte ſehr wenig Antheil an elegantem Hof- und Stadt

klatſch. Sie war eine Anhängerin der Schopenhauer'ſchen Philoſophie –

über die, wenn ich nicht ſehr irre, ſie einen Artikel in einer franzöſiſchen

Revue veröffentlicht hat – ſprach aber niemals in ſalbungsvollem Tone

über philoſophiſche Fragen und ließ auch nicht Ungeduld merken, wenn man

ihrer Meinung nicht unbedingt zuſtimmte. Im Geſpräche, in der Bildung

und im geſellſchaftlichen Gebahren ſtand ſie hoch über den berühmten großen

„genialiſchen“ Damen vom Genre der Frau von Kalergi-Muchanoff – ich

nenne die geiſtreichſte und anmuthigſte – geſchweige denn vom Genre

unſerer neumodiſchen Ritterinnen vom freieſten Geiſte. Wenn mir jemals

der Ausdruck „femme supérieure“ annehmbar erſchien, ſo war es Frau

Coſima gegenüber. Sie kannte meinen Roman und war günſtig für ihn

geſtimmt. Liſzt, der mich im Frühjahre 1861 auf der Reiſe nach Rom

in Frankfurt am Main mit ſeinem Beſuche überraſchte, hatte mir erzählt,

daß Vieles aus dem Buche ihm von ſeiner Tochter vorgeleſen worden

war. Jeder Andere hätte ſich nun bemüht, die dem Buche günſtige Stim

mung auch für ſeine Perſon zu gewinnen; aber mein Weſen war hierfür

nicht geeignet, und es iſt mir noch heute eine ſchmerzliche Erinnerung, daß

ein Zuſammenfluß ungünſtigſter Umſtände ſie zu einer irrigen Meinung

über meine Geſinnungen verleitete.

Von Bülow's Benehmen während des erſten Jahres meines Aufent

haltes kann ich nur mit vollſtem Gefühle der Dankbarkeit ſprechen, das ich

ſeither bei jeder Gelegenheit öffentlich in Wort und Schrift zu bethätigen

bemüht war, wenn auch meine Privatbeziehungen zu ihm ſich nach und

nach anders geſtalten mußten. Er führte mich bei ſeinen Freunden ein;

zuerſt bei dem Piano-Hoffabrikanten (jetzigen Commerzienrath) Bechſtein,

der heute überall als der erſte Künſtler ſeines Faches anerkannt iſt, damals

im Beginn ſeiner ruhmvollen Thätigkeit ſtand, und ſich mir immer als

ein wahrer Freund erwieſen hat; dann in einen Kreis geiſtreicher Männer,

Künſtler und Kunſtfreunde, die ſich meiſtens im Gaſthauſe Schubert

(jetzt Lantſch) gegenüber dem Schauſpielhauſe verſammelten.

Zwei Monate nach meiner Ankunft brachte eine ganz eigenthüm

liche Verkettung von Mißgeſchicken, unerwarteten Zwiſchen- und Zufällen*)

mich zu dem plötzlichen Entſchluſſe die (zuerſt von mir zurückgewieſene)

Aufforderung Rob. Radecke's*) zur Mitwirkung in ſeinem Abonnement

Concerte anzunehmen, und Beethoven's G-dur-Concert vorzutragen. Zu

den mancherlei Schwierigkeiten und Bedenken, die gleich nach meiner Zuſage

hervortraten, kam auch der Umſtand, daß im Hauſe Bechſtein kein Concert

flügel verfügbar war, da „alle für Herrn v. Bülow's Concerte nach verſchie

denen Städten vorausgeſendet“ waren; vielleicht auch– und dann mit vollem

Recht – hatte das Haus Bedenken, ein Inſtrument ſeiner Firma einem Ber

liner Mißerfolge auszuſetzen. Herr v. Bülow, dem ich die Noth klagte, gab

mir ſeinen von Bechſtein eigens für ihn gebauten Flügel. Er ſelbſt war,

früheren Beſtimmungen in den Provinzen nachkommend, im Concerte

nicht anweſend, hatte aber ſeiner Gemahlin ſofortige Benachrichtigung

aufgetragen; ſie bekundete ihm, daß mir Publikum wie der größte Theil

der Kritik eine unverhoffte günſtige Anfnahme gewährt hatten, und nach

ſeiner Rückkunft gab er mir ſeine Theilnahme und Befriedigung in

den wärmſten Worten zu erkennen. Bald darauf verreiſte er wieder

und übertrug mir (wie auch in ſpäteren gleichen Fällen) ſeine Stellver

tretung im Stern'ſchen Conſervatorium. Ich habe das nicht vergeſſen

und werde es nicht vergeſſen, wenn auch im Laufe der Jahre unſere

äußeren Beziehungen vielfache Aenderungen erlitten.

Dieſe Aenderungen ſind leider durch die große faſt krankhafte Reiz

barkeit des Herrn von Bülow herbeigeführt worden; denn ich meiner

ſeits habe mit Ausnahme eines einzigen weiter unten zu erwähnenden

Falles keine Gelegenheit verabſäumt, meine Hochſchätzung und mein Er

innern an ſein Benehmen bei meiner Ankunft zu bethätigen. Bülow läßt

ſeine Haltung von jedem momentanen Eindrucke beſtimmen, iſt leider zu

ſehr geneigt, Zuträgereien und Einflüſterungen (die ja ſchon an und für

ſich wenig Achtbares bekunden) williges Gehör zu leihen, um dann ſelbſt

gegenüber Perſonen, denen er wohl will, ja denen er im Grunde des

Herzens Achtung ſchenkt, jede Rückſicht zu vergeſſen. So entſtehen

Wallungen und Wandlungen in ſeinem Gebahren, welche den Umgang

mit ihm ſelbſt den aufrichtigſten Bewunderern ſeiner Kunſt und ſeines

Grundcharakters, zu denen ich gehöre, auf's Höchſte erſchweren, wenn

man nicht jede Unabhängigkeit, ja Selbſtachtung aufgeben will. Nach

verſchiedenen „Mißverſtändniſſen“ zwiſchen dem Jahre 1862 bis zum

Frühjahr 1864, die alle ſchnell und zur beiderſeitigen Zufriedenheit gelöſt

wurden, ließ ſich Herr von Bülow nach einem von ihm dirigirten Con

certe der Muſikfreunde von guten Freunden erzählen, ich hätte mich ganz

abfällig über eine von ihm vorgeführte Liszt'ſche Cantate (Prometheus)

und über ſeine Führung geäußert, und ſchrieb mir einen Brief, der mit

den Worten begann: „Verehrter Herr und Freund – meiner und meines

Meiſters Feind!“ Ich antwortete im ruhigſten, faſt demüthigen Tone

und bat um eine Unterredung, die ſeinen großen Irrthum bald auf

klären würde. Als ich in ſeine Wohnung kam, ließ er mir ſagen, er

könne mich nicht empfangen, ich ſolle mit ſeiner Frau ſprechen. Mir

erſchien die Angelegenheit als eine ſolche, die mit einer Dame nicht zum

Austrage gebracht werden konnte; ich ging zu Profeſſor Waitzmann,

der im Erdgeſchoſſe deſſelben Hauſes wohnte und zu Bülow's beſten

Freunden zählte, bat ihn um Verwendung bezüglich eines Zwie

geſpräches mit Herrn von Bülow. Er willfahrte meinem Erſuchen ſofort,

kam nach einer Weile unverrichteter Dinge wieder; da entfernte ich mich.

Andern Morgen kam ein zweites noch heftigeres Schreiben Bülow's, deſſen

erſte Worte lauteten: „Meine Frau hat Ihnen die Ehre erweiſen wollen,

Sie zu empfangen, und Sie haben dieſe Ehre abgelehnt“ u. ſ. w. Das

Verletzende dieſes Schreibens lag für mich weniger in den heftigen Worten,

als in dem Umſtande, daß Herr von Bülow daſſelbe erſt unmittelbar vor

ſeiner Abreiſe nach Petersburg abgeſendet, mithin alle Möglichkeit einer

Verſtändigung mir benommen hatte. Und ſo kam es, daß meine in der

erſten Aufregung abgefaßte nach Petersburg gerichtete Antwort die ein

*) Sie ſollen ſpäter in meinen Concerterinnerungen erzählt werden.

**) Jetzt Capellmeiſter an der Königl. Oper, damals Muſikdirector

und Veranſtalter von Abonnementsconcerten mit der Liebigſchen Capelle.
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Worten geprieſen und nur jede Beziehung vermieden und jeden Verſuch

einer Vermittelung abgelehnt hatte.*)

Aber es ſollte wieder anders kommen. Im Juni verfloſſenen

Jahres entdeckte ich zufällig in einer Muſikzeitung eine Notiz vom

Januar, des Inhaltes, daß ich im November 1885 während des Concertes,

das Herr v. Bülow in Köln**) mit den Meiningern gab, ſein Geſpräch

mit einer Pianiſtin quasi behorcht und dann im „Tageblatte“ unrichtig

dargeſtellt hätte. Der Redacteur der Zeitung willfahrte meiner Auf

forderung vollſtändigſten Widerrufes ſofort, und entſchuldigte ſich ſpäter

perſönlich dahin, daß ihm die Mittheilung von Herrn v. Bülow ange

deutet war. Dieſe Entdeckung mußte mich um ſo ſchmerzlicher berühren,

als ich zehn Minuten vor dem Concerte im Hauſe des Directors Hoffmann

Herrn v. Bülow's Preis geſungen, ſein Benehmen bei meiner Ankunft in

Berlin, dann einige geiſtreiche Bemerkungen von ihm erzählt und ſeine

Wallungen in humoriſtiſcher Weiſe erklärt hatte. Herr v. Bülow gab

mir bei einer Zuſammenkunft hier (die ich nicht geſucht habe) zu verſtehen,

daß ſeine Worte von der Redaction mißverſtanden worden ſeien, daß er

ſich in übelſter Laune befunden u. ſ. w. – Ich habe nach ſeinem erſten

Concert einen Artikel im Tageblatte geſchrieben, den mehrere Zeitungen

mit ehrender Weiſe wiedergaben. Meine Geſinnung iſt ſich gleich geblieben.

– Wer aber will beſtimmen mit welchen „letzten Worten in dieſem Jahr

hundert“ Hans v. Bülow mich ärgern wird? Doch was immer die Zu

kunft bringe, wie immer die äußerlichen Beziehungen ſich geſtalten mögen

– ich werde das Jahr 1862 nicht vergeſſen.

(Schlußfolgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Thereſe Raquin.

zigen heftigen Worte enthielt, die Herr von Bülow jemals aus meiner

Feder erhielt.

Zehn Jahre vergingen; ich hatte im Jahre 1873 mehrere Concerte

gegeben, und als 1874 Bülow durch Berlin reiſte, ſandte ich ihm durch

Vermittelung des gemeinſchaftlichen Freundes Bechſtein ein Schreiben,

worin ich in herzlichen Worten ausſprach, wie ich bei meinen letzten Er

folgen mich wohl erinnert habe, daß ich den erſten im Jahre 1862 ſeiner

Unterſtützung verdankte. Seine Antwort war freundlich und würdevoll;

und ich konnte nun wieder auf geregelte und angenehme Beziehungen

hoffen.

Aber jene Reizbarkeit nahm immer mehr zu, und die Zwiſchenfälle,

die ſie herbeiführten, waren bis auf den letzten von 1885 manchmal ſo

eigenthümlicher Art, daß ſie faſt einer humoriſtiſchen Auffaſſung Raum

boten. Hier einige Beiſpiele. Im Jahre 1880 waren einige ſeiner Ver

ehrer der Anſicht, man müſſe den Einfluß der Frau Gräfin Schleinitz dahin

zu gewinnen ſuchen, daß Bülow irgend eine feſte Stellung in Berlin ge

boten würde. Ich ſtattete der Frau Gräfin den einzigen Beſuch wäh

rend meiner Anweſenheit in Berlin ab und ſprach mit ihr über dieſe

Angelegenheit. Dieſes Zwiegeſpräch fand inſofern ein kleines „pikantes“

Nachſpiel, als die Frau Gräfin eine mir befreundete ganz verläßliche

Perſönlichkeit fragte, was ich denn zu erreichen dächte; daß ein Künſtler

ihren Einfluß nicht im eigenen Intereſſe anrief, mußte der hohen Dame wohl

ganz unverſtändlich erſcheinen, wenn er ſich auch durch 18 Jahre als

ganz unabhängig und uneigennützig erwieſen hatte. Gleichzeitig mit

meinem Beſuche bei der Frau Gräfin bat ich Herrn von Bülow, der da

mals in Breslau concertirte, ſchriftlich, mir bei ſeiner Ankunft in Berlin

eine Viertelſtunde Unterredung gewähren zu wollen, in einer rein künſt

leriſchen, nicht mich betreffenden Angelegenheit. Darauf kam aus

„Schweidnitz, 18. März“ eine „tachygraphiſche Erwiderung“, daß er Berlin

nur als „Wittenberger Aufenthalt tractiren“ könne, daß wir aber uns

nicht verſtänden, daß ihn mein Urtheil über dieſes und jenes indignirt

habe u. ſ. w. Etwa acht Tage nach dieſem Briefe kam ich von einem

Morgenausgange nach Hauſe, traf meine Frau mit hochrothem Geſichte:

Bülow war bei mir geweſen, wie ein Löwe im Käfig eine halbe Stunde

in meinem Zimmer auf und abgewandelt und hatte ein Ouartett von

Vierling, das auf meinem Clavier lag, ganz durchgeſpielt. Wir trafen

uns noch am ſelben Tage und ſpeiſten mit einander. Am 13. April

bekam ich einen Brief aus München, mit einem „bravo de poitrine“

über meinen letzten Artikel im Tageblatte, meine Correſpondenzen im

Hannoverſchen Kurier und „den ſplendiden Lucca-Artikel“ in der „Neuen

freien Preſſe“, und mit anderen höchſten Complimenten. Im Jahre

1882, faſt unmittelbar nachdem Bülow mit der Meininger Capelle und

als Pianiſt die Brahms-Abende veranſtaltet hatte, kam mir die Auffor

derung der Redaction von „Nord und Süd“ zu, über Brahms eine

Studie zu ſchreiben. Ich wandte mich an ihn, der ſich gerade in den

letzten zwei Jahren ungemein freundlich gezeigt hatte, mit der Bitte um

einige Angaben und Meinungsäußerungen. Seine Antwort aus Erfurt,

28. März 1882, begann mit einem „non possumus“ und endigte mit einer

boshaften Bemerkung über „Meiſtermerker-Mäkeln“ (Anſpielung auf Beck

meſſer in den „Meiſterſingern“) u. ſ. w. Ich erwiderte im humoriſtiſchen

Tone mit Hinweiſen auf ſeine eigenen früheren Ausſprüche und endigte mit

der „herzlichſten Bitte“, er möge mir doch vergönnen, nur immer in

„aufrichtiger Dankbarkeit“ an ſeine große Freundlichkeit bei meiner An

kunft zu denken. Hierauf kam ſofort ein ſehr ungeſchlachter Brief, deſſen

letzte Worte lauten: „Dieſes ſind in dieſem Jahrhundert die letzten Zeilen,

mit welchen Herr Profeſſor Ehrlich von mir direct geärgert wird. Wir haben

nichts, abſolut nichts mit einander zu thun.“ Nicht lange darauf kam ein

anderer Brief: „Verehrteſter Confrère! Man ſagt mir, Sie zürnten,

bezw. groll-ſchmollten mir. Merkwürdige Uebereinſtimmung zwiſchen uns

Beiden im Unrechte.“ In dieſer geiſtreichen Weiſe ging es weiter. Wer

ſollte da widerſtehen? Ich durfte nun- und umſomehr auf bleibende

freundliche Beziehungen hoffen, als ich ſelbſt nach jenem erſten Briefe

und nach einigen wenig freundlichen Ausfällen des Herrn von Bülow

gegen mich in einer Zeitung meinen künſtleriſchen Geſinnungen treu ge

blieben war, in der oben angedeuteten Studie über Brahms, ſowie in

all meinen Berichten die großen Eigenſchaften Bülow's in wärmſten

Drama in vier Acten von Emile Zola.

Das Gaſtſpiel der Mitglieder des Oſtend-Theaters im Operetten

heim der Friedrich-Wilhelmſtadt brachte uns eine aufregende Novität:

das erſte jener drei Originalſtücke des naturaliſtiſchen Romandichters, welche

den bisher einzigen Band ſeiner Dramatiſchen Werke bilden, und von denen

er in der Vorrede ſelbſtbewußt äußert: „Es ſind die drei erſten Soldaten

einer Armee; wenn ſie ihrer zwanzig ſind, werden ſie ſich Achtung zu

verſchaffen wiſſen.“ Nun, die Reiſe nach Berlin, die der erſte dieſer

Tapferen unternommen, iſt ihm nicht eben gut bekommen; er fand hier

ebenſo wenig Beifall, wie vor 14 Jahren bei ſeinem erſten Auftreten im

heimiſchen Paris. Die Ziſcher behielten dort wie hier die Oberhand, und

es iſt noch fraglich, ob er an der Spree auch bloß neun Mal wie in Paris

vor die Rampe treten darf. -

„Thereſe Raquin“ iſt ein kleinbürgerliches Ehebruchsdrama, ganz

grau in grau. Um die dunkle Stimmung ſchärfer zu markiren, hat Zola

im erſten Act eine Art Vorſpiel vorausgeſchickt, welches mit ſeiner idylliſchen

Luſtſpielſtimmung höchſt behaglich wirkt. Mit jener minutiöſen Vertiefung

ins Gegenſtändliche, welche die ſtärkſte Seite des franzöſiſchen Naturalis

mus bildet, wird uns in dieſem Aufzuge das Heim und das Leben einer

Pariſer Krämerfamilie geſchildert. Schon die vorgeſchriebene Decoration,

le milieu, iſtÄ Alle vier Acte ſpielen in derſelben ärmlichen

Wohn- und Schlafſtube; abgenutzte Möbel, einige Pappſchachteln mit

Kurzwaaren da und dort; eine Wendeltreppe führt in den Laden hinab;

durch das Fenſter ſieht man das Glasdach der Paſſage Pont-Neuf, und

rechts dämmert der Alkoven, der in den Pariſer Sittenbildern eine ſo große

Rolle ſpielt. Es iſt Donnerſtag, Feierabend, der Laden wird bald geſchloſſen;

man erwartet ein paar guteÄ ur altgewohnten Partie Domino.

Und nun die Menſchen! Alles Äe Spießbürger mit unglaublich

beſchränktem Horizont, leicht chargirt, aber komiſch, lebendig und wahr,

wie aus einem Philiſterromane von Flaubert geſchnitten. Ein jovialer

Bureauchef, ein ehemaliger Polizeicommiſſär, dann die Familie Raquin

ſelbſt: zuerſt Herr Camille, der Ehemann, kränklich, egoiſtiſch, einfältig

und harmlos; ſeine Schwiegermutter, Frau Raquin, eine alte Frau voll

kleinſtädtiſcher Geſichtspunkte, aber ehrenhaft und gut; ihre Tochter Thereſe,

und endlich ein unzertrennlicher Hausfreund, der Commis und Maler

*) Der Concert-„Director“ Herr Herm. Wolff erzählte mir öfters,

wie entzückt Bülow von meinen Kritiken ſpreche u. ſ. w.; ich erklärte ihm

jedoch ſehr entſchieden, daß ich auf dieſen Köder nicht anbiſſe.

**) Ich war daſelbſt, um Brahms' Vierte Sinfonie und im Theater

die neue Oper „Johann von Lothringen“ von Joncières zu hören.
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Laurent. Ein Stillleben, das ein beſcheidenes Glück, Frieden, Ruhe athmet

und ſich von ſelbſt zur IdylleÄ Sed latit anguis in herba.Ä
iſt verſchloſſen, in tiefe Gedanken verſunken, zerſtreut, nervös. Ein verſto

lenes Zwiegeſpräch mit Laurent verräth uns ihre innerſten Gedanken, die

ganze Verworfenheit ihrer Natur, die raffinirte Verlogenheit ihres Daſeins.

er argloſe Camille iſt mit dem Portrait, das Laurent von ihm auf die

Leinwand gepinſelt, ſo ſehr zufrieden, daß er ihn zu einer gemeinſamen

Kahnpartie für nächſten Sonntag einlädt. Bei dieſem Vorſchlage wechſeln

Laurent und Thereſe einen bedeutungsvollen Blick miteinander. Der

Keim des Verbrechens iſt in ihre Seele geworfen und geht ſchnell auf.

Wenn ſich der Vorhang wieder erhebt, iſt der Ehemann ertrunken oder

„ertränkt, wenn das hübſcher lautet“, wie Verrina ſagt.

Ein Jahr iſt vergangen. Das friedliche Daheim der Paſſage Pont

Neuf exiſtirt noch nur der Ehemann fehlt. Mutter Raquin hat ſich über

den Tod ihres Sohnes noch nicht tröſten können, wenn ſie auch von

Thereſe und Laurent, den zwei vollendeten Heuchlern, ſtets auf den Händen

getragen wird. Kein Wunder, daß der ſchlaue Polizeicommiſſär auf den

capitalen Einfall kommt, Thereſe und Laurent ſeien eigentlich für einander

geſchaffen und ein wohl aſſortirtes Paar. So ſollen die Liebenden denn

Eheleute werden, und die Zukunft der ganzen Familie wird geſichert ſein.

Nachdem es ſich ein wenig bitten ließ, willigt das ſaubere Pärchen ein,

und auch die alte Raquin gibt ihren Segen.

Aber im dritten Acte beginnt die Sühne. Brautnacht. Laurent und

Thereſe ſind von den Hochzeitsgäſten allein gelaſſen worden.

doch wieder nicht. Ein Dritter reckt ſich zwiſchen Ä empor, um ſie zu

ſchrecken, zu trennen, zu vernichten. Es iſt der Geiſt des ermordeten erſten

Gemahls. Die Neuvermählten denken nur an ihn, reden nur von ihm,

ſehen nur ihn, überall. Laurent beſchreibt den ſchaurigen Anblick, wie

der Ertrunkene auf dem Marmortiſch des Leichenſchauhauſes lag, die

Augen verglaſt, den Leib aufgequollen, die Zunge violett. Alle Freude

und Liebe iſt ſchon verſcheucht, als Laurent plötzlich aufſchreit, denn von

der Wand, aus dem von ihm ſelbſt gemalten Bilde, ſtarrt ihm das Antlitz

des Ermordeten entgegen. „Ja, ſo blickte er uns an, als wir ihn ins

Waſſer ſtießen.“ Ihr Angſtgeſchrei ruft Frau Raquin herbei. Wie, alſo

iſt ihr Sohn nicht ertrunken, ſondern von ſeiner Frau und deren Geliebten

erſäuft worden wie eine Katze! Und ein Schlagfluß, der die Alte lähmt

und ihr die Sprache raubt, folgt der gräßlichen Enthüllung.

Die Gewiſſensqual gewinnt nunmehr für die Mörder in der

ſtummen Jammergeſtalt der Mutter Fleiſch und Blut. Ihre vorwurfs

vollen, anklagenden Augen, die einzig noch ſprechen, ſind unabläſſig auf

die Mörder gerichtet. Darob gerinnt dieſen das Blut in den Adern, ihre

Liebe verkehrt ſich in Haß, ſie ſtoßen gegeneinander Drohungen aus, dem

Zwiſt folgen Prügel, brutale Raſereien, und am Ende zucken ſie das

Meſſer und miſchen Gift. Dabei zittern ſie unabläſſig vor der Möglich

keit, daß die paralytiſche Alte den Gebrauch ihrer Glieder und ihre Sprache

wieder gewinnen könnte. Dieſe noch immer drohende Entlarvung muß

um jeden Preis verhindert werden, und ſchon ſchreitet Laurent auf die

unbequeme Schwiegermutter zu, ſie zu erwürgen. Da erhebt ſich die

Lahme, die Stumme ſpricht, um die Mörder ihres Sohnes zu verfluchen,

und ſchaudernd winden ſich dieſe vor ihr im Staube, ſie um Gnade, um

Verzeihung, um Erlöſung flehend, und wäre es auch durch den Tod von

Henkershand. Doch die unentwegte Rächerin ſchüttelt das Haupt: „Nein,“

befiehlt ſie, „dieſes Gericht richtet zu ſchnell. Ihr ſollt am Leben bleiben.

Ich will mich noch an Euren Qualen weiden. Ihr ſeid mein!“ Und da

das Stück und ihre Folterqual zu Ende gehen muß, ſchlucken die Beiden

Allein und

gleichnamigen Romane zurechtgeſchnitten wurde. Wie in den theatraliſch

übrigens unvergleichlich gemachten Dramatiſirungen der Birch-Pfeiffer, ſo

zerfällt auch hier das Ganze in eine Reihe in ſich abgeſchloſſener Tableaux,

Situations- und Stimmungsbilder, welche ſich nicht allmählich entwickeln,

ſondern nur ausbreiten, zeitlich (einmal ſogar durch ein Jahr) von ein

ander getrennt ſind und den wichtigſten Fortſchritt in die Zwiſchenacte

verlegen. Hier und überall durchbricht das epiſche Element den ſtraffen

dramatiſchen Bau, ſo redlich Zola auch ſonſt bemüht iſt, ein effectvolles

Bühnenſtück zu liefern. Komiſch ſieht es auch aus, wenn der naturali

ſtiſche Romandichter ſeine Gewohnheit, mit charakteriſtiſchen Beiwörtern

Verſchwendung zu treiben, in ſeine Bühnendiction bringt. Lehrreich iſt

in dieſer Hinſicht die Schilderung der ehemännlichenÄÄ mit den

malenden Epitheta. Der Roman und das Romanhafte durchdringt aber

auch den Stoff und einzelne Peripetien z. B. die fragwürdige plötzliche

Heilung der Mutter Raquin, die im Roman viel langſamer vor ſich geht

und dort wohl motivirt erſcheint. Kurz, Zola hat uns auch mit dieſem

Schauerſtück nicht von ſeiner dramatiſchen Begabung überzeugt, und die

nachfolgenden Soldaten, die ſeine Schlachten ſchlagen ſollen, müſſen jeden

falls ganz andere Kerle ſein, wenn der Naturalismus ſich noch einmal

auf der Bühne ſiegreich behaupten ſoll.

Am Schluſſe der Vorrede zu ſeinem dramatiſchen Erſtling bemerkt

der Verfaſſer: „Ich ſage, was jeder Feldherr am Abend einer Schlacht

zu ſeinen Soldaten ſagen ſollte: Ich danke meinen Mitarbeitern, denn

nur mit ihrer Hülfe habe ich geſiegt.“ Wir bezweifeln, daß Zola, wenn er

der Berliner Aufführung beigewohnt hätte, ein gleiches Lob ſeinen deutſchen

Darſtellern geſpendet haben würde, denn ſie ließen den Dichter faſt überall

im Stich. Nur Frl. Ziegler in der Titelrolle hatte einige gute Momente, und

Fr. Becker-Nelidow als Mutter Raquin erhob ſich noch zuletzt zu wahrhaft

tragiſcher Wucht; ſie war wirklich, wie der Dichter es vorſchreibt „cette

haut figure du châtiment implacable et muet“. Und dabei verlor ſie

ſich keinen Augenblick im Melodramatiſchen. S.

E. v. Gebhardt's Cartons für das Kloſter Loccum.

Blauſäure. „Schade,“ meint Frau Raquin, „ſie ſind ſehr ſchnell ge

ſtorben.“ –

Unſer Publikum hat in der neulichen Aufführung von Ibſen's

„Geſpenſtern“ und „Rosmersholm“ eine gute Vorſchule im Gruſeligen

und Peinlichen durchgemacht. Aber Zola's Nachtgemälde der Sühne eines

Verbrechens, das in manchen Höhenpunkten an die Behandlung des

ſelben Thema's in Doſtojewski's genialem „Raskolnikow“ hinanreicht, läßt

in ſeinem farbigen, unerbittlichen Realismus die doctrinären, myſtiſchen

Spitzfindigkeiten des nordiſchen Dichters, der ſeinen Zola übrigens mit

Fleiß und Nutzen ſtudirt hat, weit hinter ſich. Man kann ſich denken,

welchen Eindruck dieſe Häufung von Schreckensſcenen erſt auf den weni

ger blaſirten Zuſchauer ausüben muß. Die wahrhaft Gefolterten bewegen

ſich nicht auf der Bühne, ſondern ſitzen im Saal, und man verläßt das

Theater mit demſelben Gefühl, womit man von einer Hinrichtung kommt.

Gewiß, ein Stück, wo das Verbrechen ſo furchtbar geſühnt wird, kann

nicht unmoraliſch ſein, aber hier wird die ſittliche Wirkung – von einer

künſtleriſchen kann keine Rede ſein – ſchon dadurch beeinträchtigt, daß

kein Gefühl von Reue und Beſſerung in den beiden Verbrecherſeelen

dämmert, ſondern nur das feige, erbärmliche Gefühl der Furcht regiert,

ins Ungeheure wächſt und die Strafe herbeiführt. Der Triumph der

Gänſehaut. Wir können wider den Dramatiker Ä denſelben Vorwurf,

wie gegen den Novelliſten erheben. An die Stelle der Pſychologie ſetzt er

das Phyſiologiſche. Seine Menſchen haben nur Fleiſch und Bein und

Nerv, aber keine Seele. Allein bei aller Verſenkung ins Animaliſche hat er

doch wieder geniale Eingebungen, findet er Naturlaute von erſchütternder

Wahrheit, charakteriſtiſche Worte, die das innerſte Weſen ſeiner Geſchöpfe

blitzartig erhellten, hübſche Einzelzüge, ſtimmungsvolle Accorde. Anderer

ſeits hat die Theaterperſpective auch den ſtarren Naturaliſten zu bedenk

lichen Conceſſionen gezwungen: er malt ins Grobe, Rohe, zielt auf den

Effect und verfällt ins Melodramatiſche. Auf der Bühne bleibt Zola ewig

linkiſch. WieÄ iſt nicht das ganze Stück aufgebaut, wie ſchleppt

es ſich in loſer Scenenfolge dahin, wie novelliſtiſch gemahnt das viele

Schildern und Erzählen, wie wenig plaſtiſch hebt ſich der Dialog ab! Da

merkt man, daß das Nachtgemälde nicht von Anfang an für die Bühne er

dacht war, ſondern erſt nachträglich mühſam aus ſeinem 1867 erſchienenen

Die Malerei der Gegenwart, offenbar in einem hoffnungsreichen Ueber

gangsſtadium befindlich, bietet dem Auge des aufmerkſamen Beobachters

eine Reihe von überraſchenden Erſcheinungen. In der Mitte der ſechziger

Jahre anſetzend hat ſich beſonders die religiöſe Malerei allmählich aus dem

ſtarren Conventionalismus herausgearbeitet und tritt uns plötzlich in er

ſtaunlicher Kraftfülle und Jugendfriſche entgegen. Das katholiſche Süd

deutſchland hat ſich künſtleriſch abgewirthſchaftet und in handwerksmäßige

Wiederholung überkommener Typen verloren, der proteſtantiſche Norden

tritt muthig die entwerthete Erbſchaft an und gewinnt ihr durch ernſte Arbeit

erklecklicheÄ niſſe ab, dasÄ Andachtsbild verſchwindet

im mythiſchen Äe der Kirchen, das religiöſe Geſchichtsbild wagt

ſich an das helle Tageslicht und hat daſſelbe trotz aller Anfeindungen

nicht zu ſcheuen.

In der modernen Auffaſſung der neuteſtamentlichen Legende laſſen

ſich zwei Richtungen unterſcheiden, die ſymboliſche und die hiſtoriſche. Die

Erſtere, durch Fritz von Uhde glänzend vertreten, überträgt den Ideen

gehalt des Chriſtenthums, in der Perſon des Religionsſtifters verkörpert,

unmittelbar in die Gegenwart, die Letztere behandelt den bibliſchen Mythus

wie jedes andere Geſchehniß, bald die pſychologiſche Motivirung, bald den

äußeren antiquariſchen Apparat betonend.

Als berufenſter Vorkämpfer der hiſtoriſchen Richtung erregte Eduard

v. Gebhardt zuerſt durch ſein Abendmahl allgemeine Aufmerkſamkeit. Da

es ſich hier um die Darſtellung der nächſten Umgebung Chriſti handelte,

hielt er an dem hergebrachten Idealcoſtüm feſt, brach aber endgitig mit

der traditionellen Geſichtsbildung der Jünger. Beſonders ſein rothköpfiger

Johannes ſtieß auf heftigen Widerſpruch, bis man ſich allmählich an die

hiſtoriſch treuere Geſtaltung der Anhänger Chriſti als biederer Fiſcher und

Handwerker gewöhnte. Schwieriger wurde die reformirende Aufgabe Geb

hardt's, wo es ſich darum handelte, Chriſtus in ſeinen Beziehungen zu

dem jüdiſchen Volk darzuſtellen. Hier trat zunächſt die praktiſche Coſtümfrage

in den Vordergrund. Die Maler aller Zeiten haben ſich bekanntlich bei

dem Mangel ſicherer hiſtoriſcher Nachweiſe je nach ihrer Individualität

mit derſelben abgefunden. Der typiſchen Idealtracht war künſtleriſch nichts

mehr abzugewinnen, von dem Streben nach ſchönem Faltenwurf beherrſcht,

ließ ſie für die Ausgeſtaltung des ungebunden Charakteriſtiſchen keinen

Raum. Die Anlehnung an das moderne Coſtüm war bei der Gefahr,

lächerlich zu werden, ausgeſchloſſen, und ſo Ä denn der Ausweg nahe,

an die niederländiſch-deutſche Tradition anzuknüpfen und das jüdiſche

Volk, wie die ehrſamen Spießbürger des ſpäteren Mittelalters zu kleiden.

Damit war vor Allem der Vortheil verbunden, daß unſere Anſchauung

an dieſe Art der Darſtellung gewöhnt, nicht mit der Ueberwindung eines

Nenen Abſonderlichen zu kämpfen hatte.

Man hat nun Gebhardt vielfach den Vorwurf der antiquariſchen

Nachbeterei gemacht. Wie ungerechtfertigt derſelbe iſt, das beweiſen die in

dem langen Querſaal der Nationalgalerie ausgeſtellten Studien, Cartons

und Farbenſkizzen zu dem im Collegienſaal des Kloſters Loccum in Han

nover auszuführenden Wandgemälden. Sie liefern den übergenügenden

Nachweis, daß Gebhardt weit entfernt von ſklaviſcher Nachahmung, ſich

an die modernſte Wirklichkeit anlehnt, ſeine Modelle aufgreift, wo er ſie

findet, und mit eminenter Geſtaltungskraft und tiefem hiſtoriſchem Ver

ſtändniß in die von ihm gewollte mittelalterliche Sphäre erhebt. -

Wir ſtehen nicht an, die Cartons zu den ſechs Bogenfüllungen des
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Ä unter das Bedeutendſte zu zählen, was überhaupt auf

dem Gebiet der religiöſen Malerei zu allen Zeiten geſchaffen worden. Die

Hochzeit zu Kana iſt in erſter Reihe zu nennen. In ſeltener Schlicht

heit des Vortrages vollzieht ſich das Ganze wie eine mittelalterliche Ehe

ſchließung. Das junge Paar an der Spitze des von rechts her auftreten

den Brautzuges wird von Vater und Mutter dem Heiland zugeführt, der

ſegnend ihre Hände in einander legt. Die ſinnige Auffaſſung des Künſt

lers tritt beſonders darin hervor, daß er das kräftige Wunder von der

Verwandlung des Waſſers, das er in der linken Ecke eben nur andeutet,

ganz zurücktreten läßt gegenüber der ethiſchen Bedeutung des Vorganges

als Vorbildes der kirchlichen Ehe. Die aus Chriſtus, den Eltern und den

Brautleuten beſtehende Gruppe zeigt jene knospenhafte Anmuth und

Keuſchheit, die wir in den prärafaeliten und einzelnen Meiſtern der alt

deutſchen Schule bewundern. Das Ganze iſt von einem ſtimmungsvollen,

durch Blumengewinde belebten mittelalterlichen Interieur umſchloſſen.

Bewegter in der Compoſition iſt Chriſtus und die Ehebrecherin.

Die Schuldige liegt im Mittelgrunde an einem Treppengeländer nieder

geſunken. Der ergrimmte Volkshaufen iſt links durch ein Portal ein

gedrungen. Sein wilder Anprall bricht ſich an der abwehrenden Geſtalt

des Erlöſers, während eine Reihe von Schriftgelehrten und Phariſäern,

ruhig im Chorgeſtühl ſitzend, dem Vorgange mit hämiſchem Intereſſe

folgen. Die leidenſchaftlichen Affeete von den ſtürmiſch Nachdrängenden,

bis zu dem jungen Mann im Vordergrunde, der von den Worten Chriſti

getroffen, zweifelnd den Stein in ſeiner Hand betrachtet, ſind meiſterhaft

abgeſtuft. Die verſöhnende Gruppe, aus Chriſtus und der jungen Frau

Ä markirt ſich als ruhender Punkt zwiſchen wilder Rachgier und

mühſam unterdrücktem Haß. Ein wenig wirr in der Compoſition und

unglücklich in der Wahl des Schauplatzes iſt die Heung des Gicht

brüchigen. Sie geht auf der erhöhten und überdachten Veranda eines

Hauſes vor ſich, von der man nach links hin einen Einblick in eine

Straße gewinnt. Das Volk drängt von unten eine Treppe hinauf und

muß ſich dieſem Arrangement gemäß gefallen laſſen, zum großen Theil

in der Höhe der Bruſt vom unteren Bilderrahmen durchſchnitten zu wer

den. Die Hauptgruppe, von allen Seiten, auch durch die Holzarchitektur

eingeengt, verliert ſich unter einem Gewirr gleich intereſſanter Köpfe und

Geſtalten. In dem vierten Bilde, der Austreibung der Krämer und

Wechsler aus dem Tempel ergießt Ä der mächtige Strom der Handlung

von Oben rechts her nach der linken unteren Ecke. In wildem Durch

einander ſtürzen die Schänder des Heiligthumes, von blökenden Schafen

und brüllenden Rindern gefolgt, die breite Freitreppe herab, während auf

der Höhe derſelben die leidenſchaftlich bewegte Geſtalt Chriſti mit der

Geißel erſcheint. In dieſer leidenſchaftlichen Bewegung ſcheint uns der

Künſtler einÄ zu viel gethan zu haben. Der Zorn des Heilandes

kommt zu ſehr als perſönlicher Grimm und zu wenig als heiliger Eifer

um Ausdruck! Durch die Darſtellung der Bergpredigt weht ein Hauch

Ä Friedens und andächtiger Ruhe. Das Volk hat ſich an dem amphi

theatraliſch aufſteigenden Rande einer Thalmulde niedergelaſſen und lauſcht

mit geſchickt variirtem Ausdruck der Aufmerkſamkeit den Seligpreiſungen

Ä der auf einem Felſen ruht, während die Jünger ſich hinter ihm

gruppiren. Die Zuhörerſchaft beſteht zum größeren Theil aus Frauen,

unter denen auch die eingeſchlafene Alte nicht fehlt. Am wenigſten be

friedigt Johannes, ſeine Anhänger der Gemeinde Chriſti zu

führend. Der an ſich unbedeutende Vorgang iſt zu äußerlich gefaßt.

Die Johannesſchüler treten in nichts weniger als einnehmender Geſtalt

links aus einem Walddickicht heraus, um ſich einem rechts vorüberziehen

den Zuge Volks anzuſchließen. Das Ganze macht den Eindruck des Zu

Ä dem man beliebige Motive unterlegen kann. Mit geringen

lenderungen könnte man das religiöſe Bild in ein recht profanes um

wandeln und aus den Anhängern des Vorläufers Chriſti Buſchklepper

machen, die auf argloſe Reiſende lauern.

Die kleineren Farbenſkizzen zeigen überall ein ernſtes geſchloſſenes

Colorit, das durch dunkle Abtönungen jede Buntheit vermeidet, ſind aber

natürlich nicht geeignet, eine Idee von der an Ort und Stelle beabſich

tigten Wirkung zu geben. Dagegen ſind die zahlreichen Studien von

Figuren und Köpfen zu den eben beſprochenen Gemälden eine unerſchöpf

liche Quelle desÄ Die nackte Actſtudie für die zuſammengeſun

kene Figur der Ehebrecherin, die gleichartige Vorarbeit für die Gruppe

des Brautpaares ſind wohl geeignet, jüngeren Strebern zu Gemüthe zu

Ä wie auch der routinirte Meiſter arbeiten ſoll, um an ſich unbe

eutende, aber immerhin ſtörende Fehler der Zeichnung zu vermeiden.

Ungleich wichtiger für die Beurtheilung der Art und Weiſe, wie Gebhardt

malt, ſind die # die Cartons verwertheten Portraitſtudien. Aus einem

eckigen Bauerngeſicht entwickelt ſich ein kluger Phariſäerkopf, die unbe

deutenden Züge eines Landmädchen veredeln ſich zu dem lieblichen Antlitz

der Braut, und überall iſt der individuelle Ausdruck dem hiſtoriſchen Ge

Ä untergeordnet. Gebhardt entlehnt auch nicht eine einzige Figur
einen niederländiſchen und altdeutſchen Vorbildern, er ſucht ſeine Modelle

auf der Straße und verarbeitet die charakteriſtiſche Einzelheit zum typiſch

Allgemeinen, ohne jemals eintönig und laugweilig zu werden.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Ein ſtädtiſches Volkstheater und Feſthaus. (Worms, Jul.

Seere.) – Die Paſſionsſpiele Ä Oberammergau haben in mir den Ge

danken angeregt, daß auf ähnliche Weiſe in großen feſten Zügen entworfen,

im Frescoſtil ausgeführte Bilder aus der vaterländiſchen Geſchichte dar

geſtellt werden können, ich dachte an die Reformation, die Befreiungs

kriege; ſelbſt Karl der Große und Wittekind, der Uebergang vom Heiden

thum zum Chriſtenthum und die erſte Gründung eines deutſchen Reiches,

oder deſſen Aufrichtung im Kampf gegen die Ungarn durch Heinrich I.

ſchwebten mir vor; das kommende Geſchlecht möchte ſich auf dieſe Weiſe

die großen Erlebniſſe und Männer unſerer eigenen Zeit veranſchaulichen.

Das Lutherfeſt brachte vor einigen Jahren in Worms und Jena einen

prächtigen Anfang dazu; und Feiertage der Nation ſollen es auch ſein,

an denen zur Erhebung des Volksgemüthes die Poeſie ihres Amtes waltet,

und aus dem Kreiſe des Volkes ſelbſt zu einzelnen berufsmäßigen Schau

ſpielern die geeigneten Kräfte herantreten. In Worms hatte der Dichter

Hans Herrig eine paſſende Form gefunden. Ein Herold hielt den Faden

der Geſchichte in der Hand und verknüpfte die Scenen miteinander, welche

die bedeutendſten Ereigniſſe aus dem Leben des Reformators in lebendiger

Action vorführten, und ein Sängerchor trug an geeigneten Stellen Lieder

vor, welche der Stimmung der Situation einen künſtleriſchen Ausdruck

gaben. Die Dichtung ward in einer Kirche Äg Ä und als der Chor

den Choral: „Eine Ä Burg iſt unſer Gott!“ anſtimmte, da erhob ſich

das Publikum und ſang begeiſtert mit. Das Alles hat nun nachgewirkt,

und mit Hans Herrig hat Friedrich Schön die Errichtung einer Volks

bühne im Anſchluß an die Shakeſpeare'ſche und die mittelalterliche be

rathen. Sie nehmen eine Vorderbühne ohne Seitencouliſſen an, und

hinter derſelben eine Wand mit drei Balkonen im oberen Stockwerk und

einem Mittelraum, den ein Vorhang abſchließt; öffnet ſich der Vorhang,

ſo blicken wir auf eine zweite geſchloſſene kleinere Bühne, ähnlich wie in

England. Vor der Bühne erheben ſich auf ſchiefer Ebene die Sitzreihen

bis zu der Erhöhung für den Sängerchor, welcher der Bühne gegenüber

die Mitte des halbkreisförmigen Abſchluſſes einnimmt; ihr zur Seite und

über ihr ſind zwei Logenreihen angebracht. Der Architekt Otto March in

Charlottenburg hat die Zeichnungen hierfür hergeſtellt, und Friedrich Schön

# ſie mit begleitendem Texte veröffentlicht. Wie ich höre, hat die Stadt

orms die Ausführung des Baues beſchloſſen und ein Comité dafür ein

eſetzt; man hofft, daß im Jahre 1889, „dem 200. Jahre nach der Zer

Ä von Worms, dem hundertſten ñach der franzöſiſchen Revolution“,

ein neues Feſtſpiel von Herrig dort aufgeführt werde; „da kann mit dem

franzöſiſchen Geiſte deutſch geredet werden, da können Katholiken und

Proteſtanten gleichermaßen patriotiſch ſich betheiligen, und kann etwas

Erhebendes geboten werden, das hoch über die Alltäglichkeit gewöhnlicher

Feſte hinausragt“. Schön denkt ſich die Sache ſo: alle Jahre ein vater

ländiſches Feſtſpiel, und in der Zwiſchenzeit jede Woche ein Theaterabend

ur Unterhaltung, wofür die Schauſpieler von Darmſtadt (und Mann

Ä herangezogen werden, gute claſſiſche Stücke darzuſtellen, für deren

lufführung aber die kleinere zweite Bühne ſich eignet. Und werden nicht

auch der „Götz“ und der „Fauſt“ von Goethe, der „Wallenſtein“ und der

„Tell“ von Schiller auf der Geſammtbühne wirkſam aufgeführt werden

und an Feſttagen mit anderen Werken abwechſeln können? Mit Recht

legt Schön darauf Gewicht, daß ſolche neue Werke geſchaffen und geboten

werden, daß unſere Dichter ihre beſte Kraft daranſetzen, und daß auf dieſe

Weiſe ein volksthümlicher dramatiſcher Stil errungen werde. Das Theater

ſoll keine bloße Unterhaltungsanſtalt ſein, welche der Mode und den

Launen des Publikumsfolgt, ſondern eine den Geſchmack bildende, dem

Idealen geweihte Kunſtanſtalt werden. Herrig's Lutherſpiel iſt in Brieg,

Berlin, Erfurt, Siegen, Torgau, Wittenberg aufgeführt worden, für Braun

ſchweig, Eisleben, Halle, Hannover, Magdeburg in Ausſicht genommen,

halte man den Tag der Reformationsfeier oder der GeburtÄ dafür

feſt. Den Wormſern wünſchen wir Glück zu dem guten Anfang und dem

muthigen Entſchluß, ihn fortzuſetzen, und ſchließen mit dem Ausſpruche

von Conſtantin Franz, welcher dem Büchlein Schön's vorangeſtellt iſt:

„Was ſchon in der Gegenwart ſich als zukünftige Entwickelung ankündigt,

darüber kann kein Zweifel ſein, nämlich, daß es mit einer Cultur, die nur

ausgewählten Kreiſen dienen will, unaufhaltſam zur Neige geht. Davon

Ä das bereits überall ſich regende, ſehr gerechte Verlangen der Maſſen,

aß die Cultur auch ihnen zugute komme. Droht aber damit zunächſt

ein wüſter Maſſengeiſt hereinzubrechen, – davon hängt dann Alles ab,

daß dieſer bloße Maſſengeiſt ſich zu einem wahren Volksgeiſte, läutere und

umbilde. Dazu alſo beizutragen wäre darum auch die ſchöne Aufgabe

der Kunſt, wozu aber wieder eine Kunſt gehörte, welche, anſtatt von dem

Boden des Volkslebens ſich abzulöſen, immer tiefer darein einzudringen
ſtrebte.“ M. Carriere.

Ole Bull, derÄ Frei nach dem Original

der Sarah C. Bull, bearbeitet von L. Ottmann. (Stuttgart, R. Lutz.)

– Man wird darüber ſtreiten können, ob dieſe Biographie des 1880 ge

ſtorbenen norwegiſchen Paganini die Mühe der Ueberſetzung werth war.

Jedenfalls iſt es ein pietätvoller Beitrag zur Muſikgeſchichte, einfach, warm

herzig und liebenswürdig.
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erth.
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Die Zuckerſteuer.

Von Karl Walcker.

Die Gefahren, welche derÄ Rübenzuckerindu

ſtrie von Seiten des Rohrzuckers in Zukunft möglicher Weiſe

drohen, pflegen heutzutage von allenÄ Richtun

gen, ſelbſt von entſchiedenen Reformfreunden, unterſchätzt, oder

ganz überſehen zu werden. In den 1840er und 50er Jahren

wurden dieſe Gefahren nicht bloß von einſeitigen Mancheſter

männern, ſondern auch von gemäßigten Freihändlern und

Ä mit Recht betont, manchmal ſogar überſchätzt.

Kein Geringerer als der überdies gemäßigt ſchutzzöllneriſchen

Anſichten huldigende Agrarhiſtoriker G. Hanſſen ſchrieb damals:

„Der letzte Act des Dramas, oder ſollen wir es Tragödie

nennen, iſt noch nicht geſpielt.“ Eine dereinſtige Vernichtung

der Rübenzuckerfabrikation durch die Rohrzuckerfabrikation wäre

menſchlichem Ermeſſen nach ſelbſt beim ſtrengſten Freihandels

ſyſtem nicht zu befürchten, weil der Rohrzucker allein ſchwerlich

den ganzen Zuckerbedarf decken kann. Selbſt das weitgehendſte

Schutzzoll- und Prämienſyſtem, welches überhaupt praktiſch

durchgeführt werden könnte, dürfte indeß in den nächſten Jahr

zehnten, wenn nicht gar Jahren, nicht im Stande ſein, eine

iemlich empfindliche Concurrenz des Rohrzuckers abzuhalten.

nter einer Exportbonification oder Ausfuhrvergütung verſteht

man bekanntlich eine ſolche Steuerreſtitution, welche dem Be

trage der wirklich gezahlten inländiſchen Steuer oder Acciſe

auf die betreffende WaareÄ Noch höhere Export

bonificationen nennt man Exportprämien.

Der Rohrzucker iſt ſchon gegenwärtig ein keineswegs zu

verachtender Concurrent des Rübenzuckers. F. K. v. Neumann

Spallart gibt folgende Daten. Die Rohrzuckerproduction der

Welt betrug in den Jahren 1880–85 ungefähr 28,8 Mill.

Kilogramm, während die Rübenzuckerproduction der Welt

1884/85 nur ca. 25,5 Millionen Kilogramm betrug. Ja, die

Zahl von 28,8 Mill. iſt noch viel zu niedrig, weil in Er

mangelung bezüglicher ſtatiſtiſcher Daten nur die Ausfuhr,

nicht der innere Conſum Javas, Braſiliens, Britiſch-Weſt

indiens, Chinas u. ſ. w. in Rechnung gezogen iſt; während

der innere Conſum der wichtigſten Rübenzuckerländer mit be

Ä iſt. Die RohrzuckerländerÄ ferner große natür

liche Vortheile, die nur in Folge heilbarer wirthſchaftlicher

und politiſcher Mißſtände bisher in der Regel nicht zur vollen

Geltung gelangt ſind. Ä Wolf gewann man 1882 in

Deutſchland, Rußland und Oeſterreich 10–12 Procent Zucker

aus der Rübe. Die neueſten und höchſtenÄ gehen

nur bis 15 oder 15,87 Procent. Der nationalliberale Zucker

fabrikant Sombart-Ermsleben, einer der erſten und unbefangen

ſten Sachverſtändigen, gab im December 1886 an, daß man

zur Erzeugung eines Centners Zucker nicht mehr 10, ſondern

nur noch 6,3 Centner Rüben braucht (d. h., daß man 15,87

Procent Zucker gewinnt. In den 1840er Jahren brauchte

man faſt allgemein 20 Centner, d. h. man gewann nur 5 Proc.

Zucker). Das Zuckerrohr enthält dagegen von Natur 17 bis

18 Procent Zucker, und mit der fortſchreitenden Entwickelung

der ſehr zurückgebliebenen Rohrzuckertechnik dürfte eine noch

viel höhere Ausbeute möglich werden. Der Zinsfuß der Co

lonien beträgt ferner nach Wolf 12–26 Procent (!); und ein

großer Theil der Rohrzuckerproduction befindet ſich in den

Händen träger Neger und nicht viel weniger träger, meiſt

romaniſcherÄ Wenn dagegen angloamerikaniſche, eng

liſche und deutſche Unternehmer in Mexiko, Cuba, Deutſchafrika

und anderswo die Sache mit der ganzen Wucht der modernen

Technik und Capitalmacht und mit der ganzen Rührigkeit chine

ſiſcher Arbeiter (vielleicht ſogar unterſtützt durch Sonnenkraft

maſchinen, oder elektriſche Maſchinen) in die Hand nehmen,

ſo iſt ein großartiger Aufſchwung der Rohrzuckererzeugung

ſehr wahrſcheinlich.

Die deutſche Rübenzuckerinduſtrie wurde 1801 von Achard,

einem Schüler Marggraff's, auf dem Gute Cunern im Regie

rungsbezirk Breslau begründet. dem Falle Napoleon's

und des Continentalſyſtems ging dieſe Induſtrie zurück, hob

ſich indeß wieder ſeit den 1830er Jahren. Man kann fünf

Perioden der## der deutſchen Rübenzuckerinduſtrie unter

ſcheiden: 1) Die Zeit von 1801 bis zur Begründung des Zoll

vereins im Jahre 1834, die Kindheitsperiode des neuen In

duſtriezweiges. 2) Die Periode der Steuerfreiheit (Acciſefrei

heit) von 1834–1841, diejenige Zeit, in welcher von Seiten

des Zollvereins keine Acciſe, keine ſog. inländiſche Steuer, auf

den Rübenzucker gelegt wurde. 3) Die Periode der Einführung

undÄ Steigerung der Rübenſteuer von 1841–69,

die Ä einer verhältnißmäßig ſtetigen und geſunden Ent

wickelung. 4) Die Periode der Entſtehung und des ungehemm

ten Fortwucherns des Prämienunweſens von 1869–1883.

5) Die Periode des Zuckerkrachs von 1884/85 und der un

Ä Reformverſuche von 1883, 1886 und 1887. Der

chutzzoll gegen den Rohrzucker war in den 1840er Jahren

ſehr Ä er betrug nach Rau 36 Procent des inländiſchen

Preiſes. Die landläufige Behauptung, daß die ſog. Material

Ä die Rübenſteuer im Gegenſatze zur Fabrikatſteuer, die

eutſche Rübenzuckerinduſtrie Ä gemacht habe, iſt ferner eine

Fabel. Ä Scheibler, der wohl die erſte lebende Auto
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rität auf dieſem Gebiete iſt, jedenfalls zu den erſten Autori

täten gehört, wies 1886 in ſchlagender Weiſe darauf hin, daß

alle wichtigeren landwirthſchaftlichen und techniſchen Fortſchritte

der deutſchenÄ aus Frankreich, England

und Oeſterreich ſtammen. Er ſagt ſogar: „In der That finde

ich nichts, was einem wohlthätigen Einfluß der Rübenſteuer

zuzuſchreiben wäre; und ich bin daher der Meinung, der oben

citirte Satz könnte richtiger heißen: die Materialſteuer hat die

Steuereinnahmen klein gemacht.“ Letzteres bezieht ſich nament

lich auf die 1870er und 1880er Jahre.

Preußen führte bereits 1840 eine ſog. Controlabgabe

von / Silbergroſchen (= 22 Reichspfennigen) pro Centner

(= 50 Kilogramm) Rüben ein. Die Hauptpunkte der Steuer

eſetzgebung des Zollvereins und des Reiches ſind aus folgen

er Tabelle zu erſehen:

- Ausfuhrvergütung vom
Steuer vom Centner

Geſetz von Rüben in Mark Gent Äºr

1841 0,05 -

1844 0,15 -

1850 0,30 -

1853 0,60 -

1858 0,75 -

1861 - 8,25

1866 - 8,60

1869 0,80 9,40

1883 - 9,00

1886 0,85 9,00 bezw. 8,625

Der Satz von 8,625 Mk, = 17,25 Mk. pro 100 Kilo

ramm, ſollte erſt am 1. October 1887 in Kraft treten. Das

eſetz von 1869 nahm an, daß 12% Centner Rüben nöthig

ſeien, um 1 Centner Zucker zu erzeugen. Dieſe Annahme war

ſchon damals zu hoch, und die Zahl der betreffenden Centner

Rüben ſank in Folge der fortſchreitenden Technik mehr und

# Wenn ein Fabrikant z. B. 1882 aus 9 Centnern Rüben

1 Centner Zucker gewann, was häufig vorkam, beſonders in

den Gegenden mit zuckerreichen Rüben, ſo bezahlte er pro Centner

Rohzucker 9× 80 Ä = 7,20 Mk. Die Ausfuhrvergütung be

trug dagegen 9,40, ſo daß der Fabrikant eine Ausfuhrprämie

von 9,40 – 7,20 = 2,20 Mk. bezog. Der 1869 feſtgeſetzten

Ausfuhrvergütung lag nämlich die viel zu hohe Annahme zu

Grunde, daß man 11% Centner Rüben zur Gewinnung eines

Centners Zucker brauche. Dies Prämienunweſen führte zu

einer ſtarken Ueberproduction, zu einer krankhaft geſteigerten

Ausfuhr nach England, zum Zuckerkrach von 1884/85 und zu

einemÄ Sinken der Reichseinnahmen aus dem Zucker;

obgleich der Conſum und die Ausfuhr ſtark ſtiegen. Näheres

erſieht man aus folgender Tabelle:

Rüben- Zoll- Ausfuhr- Brutto- Netto

Jahr ſteuer - einnahmevergütung einnahme einnahme

Mill. Mark Mill. Mark Mill. Mark Mill. Mark Mill. Mark

1869/70 41,4 | 15 | 4,0 | 38,8 37,2

1875/76 66,6 5,7 10,3 | 61,9 58,3

1883/84 142,7 1,4 | 108,9 | 35,2 29,4

Dieſe Zahlen ſind der von W. Herbertz redigirten Zeit

ſchrift „Die deutſche Zuckerinduſtrie“ entnommen. Aehnlich

gab der Staatsſekretär Jacobi am 25. Mai 1887 im Reichs

tage an, daß die Zuckerſteuer in früheren Jahren 50 und mehr

Millionen Mark brachte, daß ſie indeß in den Jahren 1883/84

bis 1885/86 auf 37,7, 32,4 und 18 Mill. Mark ſank und

1886/87 vorausſichtlich nicht mehr als 15 Mill. Mark bringen

wird. Die obige Tabelle zeigt, daß der Ertrag der Rüben

ſteuer 1869–84 in ſtarker, ja, man kann faſt ſagen abnormer

Weiſe geſtiegen iſt; daß indeß der noch viel enormere, nach

Art einer Schmarotzerpflanze gewachſene Betrag der Export

bonificationen und verkappten Exportprämien den ſtarken Rück

ang der Brutto- und Nettoeinnahmen von der Zuckerſteuer,

Ä der Zollerträge verſchuldet hat. Aehnlich dem Spiritus

iſt der Zucker im Deutſchen Reiche viel niedriger beſteuert,

als in den meiſten übrigen Staaten. 1885 kamen nach J. Wolf

auf einen Metercentner, d. h. einen Doppelcentner, 100 Kilo

gramm Zucker in deutſchen Reichsmark folgende Steuerſätze:

Norwegen 50, Portugal 45, Italien 42,4, Holland 40,4, Ruß

land 39,7, Frankreich und Belgien 36, Schweden 29,4, Ver

einigte Staaten 25,7, Finnland 24,9, Dänemark 23,6, Deutſches

Reich 18, Oeſterreich-Ungarn 16,8, Griechenland 12, Rumänien

9,2, Serbien 7,2, Schweiz 6. In Bezug auf den Zuckerver

brauch wird dagegen das Deutſche Reich nur von ſechs Staaten

übertroffen. Der Verbrauch beträgt nämlich nach Wolf in

Kilogramm auf den Kopf in England 30, Dänemark 15,5,

in der Schweiz 14,25, in Holland 12, Frankreich 11, Schweden

10 und in Deutſchland 8,05.

Im Mai 1887 machte die Reichsregierung dem Reichs

tage eine neue Zuckerſteuervorlage. Die Hauptbeſtimmungen

derſelben ſind: Vom 1. Auguſt 1888 wird die Rübenſteuer

auf 1 Mark pro 100 Kilogramm (0,5 Mark pro Centner)

herabgeſetzt und eine Verbrauchsſteuer von je 10 Mark für

100 Kilogramm eingeführt. Die Ausfuhrvergütung für Roh

zucker wird auf 10 Mark pro 100 Kilogramm (5 Mark für

1 Centner) herabgeſetzt. Der jährliche Reinertrag der neuen

Steuer wird in den Motiven, wohl zu hoch, auf 46–52 Mil

lionen Mark geſchätzt. Die Vorlage nimmt an, daß zur Er

Ägung, eines Centners Zucker zehn Centner Rüben nöthig

Ä In den Motiven wird indeß zugeſtanden, daß dieſe

Annahme zu hoch iſt; daß der Satz von 1:10 nur angenom

men iſt, um den Zuckerfabrikanten eine Exportprämie zu ge

währen. Die Ueberflüſſigkeit und Verwerflichkeit dieſer Prä

mie erhellt ſchon daraus, daß ſie nur den ohnedies begünſtig

ſten Fabriken und gar nicht denjenigen Fabriken zu gute kommt,

welche die zuckerärmſten Rüben verarbeiten. Nach Wolf gibt

es Fabriken, welche bis 14,25 Center Rüben zu 1 Centner

Zucker brauchen. Dieſe Fabriken erhalten gar keine Export

prämie, ja nicht einmal eine vollſtändige Exportbonification.

Sie zahlen 14,25× 85=12,11 Mark Steuer, erhalten nur

eine Exportbonification von 9 Mark und machen trotzdem noch

einen Gewinn. Daraus kann man ſchließen, wie enorm die

Gewinne der Fabrikanten der zuckerreichſten Gegenden, der

ſogenannten Zuckerbarone, waren und großentheils noch jetzt

ſind. Wenn die Vorlage unverändert zum Geſetze erhoben

würde, was übrigens unwahrſcheinlich iſt, ſo würden jene

abrikanten der zuckerärmſten Gegenden 14,25× 50=7,12 Mk.

teuer zahlen und eine Exportbonification von 5 Mark er

halten. Sie bekommen jetzt 9/12, 11=74,3 Procent ihrer Steuer

in der Form einer unvollſtändigen Exportbonification zurück,

und ſie würden künftig nur 5/7,12=70,2 Procent zurück be

kommen.

Die Lichtſeiten des Geſetzentwurfes beſtehen darin, daß

er nach den Motiven und nach den Erklärungen des Staats

ſekretärs Jacobi nur ein Proviſorium ſchaffen, den Uebergang

zu künftigen Fortſchritten der Steuergeſetzgebung nicht verhin

dern will; daß er, zunächſt im Intereſſe der neuen Verbrauch

ſteuer, Einrichtungen ſchafft, welche zur dereinſtigen Einfüh

rung derÄ nöthig ſind; und daß er die Export

prämien wenigſtens etwas herabſetzt. Ja, der Staatsſekretär

Jacobi machte ſogar am 25. Mai 1887 im Reichstage die

ſehr erfreuliche Mittheilung, daß die verbündeten Regierungen

völlig bereit ſind, ſich Äg einem internationalen Ver

trage über die Aufhebung der Exportprämien anzu

ſchließen. Noch 1880 lehnte das Deutſche Reich eine bezüg

liche Aufforderung Englands kurzweg ab.

Am Anfange der 1840er Jahre, zur Zeit der Kindheits

periode der deutſchen Zuckerinduſtrie, mag die Rüben- oder

Materialſteuer vielleicht als Nothbehelf eine relative Berech

tigung gehabt haben; aber gegenwärtig hat ſie ihre Daſeins

berechtigung längſt verloren. Die Hauptgründe gegen die

Rüben- und für die Fabrikatſteuer laſſen ſich etwa gender

maßen formuliren:

1. Die Rübenſteuer und das Prämienunweſen haben den

Reichsfiscus und die Steuerzahler ſchwer geſchädigt.

2. Die Rübenſteuer begünſtigt die ohnedies Äbaren
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und reichſten Gegenden mit den zuckerreichſten Rüben; ſie ver

hindert die im nationalen Intereſſe, im Intereſſe der Vieh

zucht, der Landwirthſchaft, überhaupt im Intereſſe des Publi

kums ſo dringend wünſchenswerthe möglichſt gleichmäßige Aus

breitung der Rübenzuckerinduſtrie über das geſammte Reichs

gebiet. Dieſer Äg Punkt iſt 1879 vom conſervativen

Abgeordneten Baron v. Behr-Schmoldow, 1882 von J. Wolf

und von vielen anderen Sachverſtändigen, auch in der Zucker

enquète von 1883, mit Recht betont worden.

3. Frankreich beſchloß zwar 1884 den Uebergang von

der Fabrikat- zur Rübenſteuer. In der KammerÄ indeß

nach Wolf „burleske“, blind chauviniſtiſche Gründe den Aus

ſchlag, die franzöſiſche Fabrikatſteuer war mangelhaft organi

ſirt, und die obligatoriſche Einführung der Rübenſteuer in

allen Fabriken ſoll erſt am 1. September 1887 erfolgen.

Vielleicht wird eine verbeſſerte Fabrikatſteuer noch beibehalten,

ähnlich wie man die 1879 vom deutſchen Reichstage durch

ſeinen übereilten Flachszollbeſchluß gefährdete Zollfreiheit des

Flachſes ſchließlich doch beibehielt. Die Fabrikatſteuer beſteht

ferner in Dänemark, ſeit 1877 in Italien, ſeit 1881 in Ruß

land und ſeit 1884 in Holland, Wolf ſagt in Schanz's

Finanzarchiv 1886 über die ruſſiſche Fabrikatſteuer: „Wie ver

lautet, functionirt dieſelbe auf das beſte und befriedigt aller

ſeits. Dieſe von vielen anderen Seiten beſtätigte Nachricht

iſt, ſehr wichtig. Da die deutſche Zuckerinduſtrie im Großen

und Ganzen viel beſſer ſituirt iſt, als die ruſſiſche; ſo muß

die Fabrikatſteuer in Deutſchland noch beſſere Reſultate er

geben, als in Rußland.

1865, 1875 und 1877 wurden bereits internationale

Ä zwiſchen England, Frankreich, Holland und

Belgien geſchloſſen. Das Fiasco dieſer Conventionen beweiſt

keineswegs die Unmöglichkeit der Sache; denn es handelte ſich

um vermeidbare Mißgriffe, überhaupt Hinderniſſe der Sache:

1. Das Deutſche Reich, welches der größte Rübenzucker

producent der Welt iſt, Oeſterreich-Ungarn c. nahmen nicht
an der Convention obgleich der letztgenannte Staat

1880 ſeine Bereitwilligkeit zum Beitritt erklärte.

2. Man vergaß die Sprichwörter „Das Beſſere iſt der

Feind des Guten“ und Quitrop embrasse, mal etreint. Man

ging zu weit, man erſtrebte eine faſt zollvereinsartige Gleich

ſtellung der Zuckerſteuer- undÄ ſo verſchiedener

Länder wie Frankreich, England, Holland und Belgien.

3. Man unterließ es andererſeits, die allmähliche Auf

hebung der Exportbonificationen als letztes Ziel ins Auge

zu fa n

4. Dazu kamen noch gewiſſe ſteuertechniſch-fundamentale

Mängel der Convention, die von R. v. Kaufmann in ſeinem

# Werke über die Zuckerinduſtrie näher dargelegt wor

LIN UNO.

Die bloße Abſchaffung der Exportprämien und die Con

ſervirung der Exportbonificationen wäre eine widerſpruchsvolle,

unpraktiſche Halbheit. In der abſtracten Theorie kann man

ſolche Prämien und Bonificationen wohl unterſcheiden, in der

Praxis hängen ſie indeß aufs engſte zuſammen. Die manch

mal in Deutſchland aufgeſtellte Behauptung, die Fabrikatſteuer

mache Exportprämien unmöglich, iſt falſch, wie Frankreich,

Rußland und Dänemark beweiſen. Bei den großen techniſchen

Schwierigkeiten einer wirklichen Gleichſtellung der Steuer und

der Bonification und bei dem großen politiſchen Einfluſſe der

Zuckerfabrikanten verwandeln ſich Bonificationen immer, oder

faſt immer in Prämien; oft ſogar in Prämien, die mit den

Fortſchritten der Fabrikation immer höher und ſchädlicher

werden. Die grundſätzliche Verwerflichkeit einer Bonification

geht ſchon daraus hervor, daß der Export von Zucker kein

Selbſtzweck iſt; und daß das concurrirende, zum Theil feind

liche Ausland den Zucker eben wegen der Bonification viel

billiger erhält, als das Inland (!). Solche Geſchenke an's

Ausland auf Koſten der ſchwer belaſteten inländiſchen Steuer

zahler widerſprechen dem Intereſſe, ja ſogar der Würde des

Staates. Deutſche Zuckerraffineure können z. B. gegen franzö

ſiſche Concurrenten nicht aufkommen, weil dieÄ den

deutſchen Rohzucker um den Betrag der Exportbonification

(und Prämie) billiger erhalten, als ihre deutſchen Concur

renten. Die engliſchen Zuckerconſumenten, Conditoren, Choco

lade- und Liqueurfabrikanten erhalten in Folge der deutſchen,

öſterreichiſchen und franzöſiſchen Exportbonificationen und Prä

mien ungeheure Zwangsgeſchenke der deutſchen, öſterreichiſchen

und franzöſiſchen Steuerzahler. Schon 1880 betrugen dieſe

Summen nach J. Wolf faſt 5 Mark pro 100 Kilogramm,

alſo 40–45 Mill. Mark; und ſeitdem ſind dieſe Summen

noch geſtiegen. Die deutſche Ausfuhr betrug 1883/84 über

595, Ä 596 Mill. Kilogramm. 595× 5 ſind 2975. Die

deutſchen Steuerzahler ſchenkten alſo 29,75, faſt 30 Mill. Mk.

dem Auslande, namentlich dem Hauptconcurrenten Deutſch

lands, dem engliſchen Induſtrie- und Handelsſtaate! Das

Bonificationsunweſen führt auch, trotz der bona fides der

Bonificationsfreunde, zu einer krankhaften Ausdehnung der

Zuckerinduſtrie, der künſtlich Capitalien zugedrängt werden,

die rationeller Weiſe zur Production vonÄ Schweine

fleiſch, Geflügel, Eiern, Milch, Gemüſe, Obſt, Fiſchen und

ſonſtigen landwirthſchaftlichen und gewerblichen Erzeugniſſen

zu verwenden wären. InÄ deſſen kommt es zu einem

unnatürlichen Sinken der Zuckerpreiſe und zu einem Zuckerkrach.

Die allmähliche, aber vollſtändige Beſeitigung der Bonifica

tionen liegt alſo im wohlverſtandenen Intereſſe der Rüben

Ä und Zuckerfabrikanten wie des Fiscus und der Steuer

zahler.

Der Einwand, daß auch nach Beſeitigung der Bonifi

cationen und directen Prämien durch Zuckerſchutzzölle indirecte

rämien gewährt werden könnten, wäre nicht ſti Ä höch

tens von geringer Bedeutung. Die deutſchen Schutzzölle auf

Schienen und Locomotiven haben den Erfolg gehabt, daß die

betreffenden Waaren im Auslande billiger verkauft werden, als

im Inlande; und dieſelbe Erſcheinung iſt wohl noch bei manchen

anderen zoügeſchützten Waaren Deutſchlands und Frankreichs

zu conſtatiren. Dieſes Prämienweſen iſt indeß mit dem Zucker

prämienweſen an Schädlichkeit kaum entfernt zu vergleichen;

denn es ſchädigt den Fiscus direct gar nicht, und es hat von

1873 bis jetzt zu keinem Schienen- und Locomotivenkrach nach

Art des Zuckerkrachs von 1884/85 geführt. (Der Börſenkrach

von 1873 war nur zum Theil auf die Schienen- und Loco

motivenzölle zurückzuführen. Es wirkten noch viele andere,

meiſt wichtigere Urſachen bei der Entſtehung des Börſenkrachs

mit.) F.Ä Roſcher und Lexis conſtatiren Ä mit Recht,

daß die Entwickelungstendenz der höchſten Culturſtufen auf

die Dauer zumÄ drängt. Die Schutzzollbewegung

der 1870er Jahre entſtand mit einer gewiſſen naturgeſetzlichen

Nothwendigkeit in Folge des Sinkens der Kornpreiſe des Welt

marktes und ähnlicher Gründe. In England und Schweden

elangte ſie jedoch nichtÄ Siege; und das allmähliche, aber

Ä Steigen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten

und Europas muß in einer nicht ſehr fernen Zukunft mit

naturgeſetzlicher Nothwendigkeit zum Steigen der Kornpreiſe

und zuÄ Fortſchritten führen; wie auch das

neueſte Heft der conſervativen Londoner „Quarterly Review“

ſtatiſtiſch nachweiſt.

Die Möglichkeit der dereinſtigen, allmählichen Aufhebung

der Exportbonificationen wird Ä dadurch bewieſen, da

die Nordamerikaner nach K. v. Hock für 12 Waaren, bezw.

Waarenklaſſen, darunter für Spiritus und Tabakfabrikate,

keine Bonificationen zahlen, und daß der ruſſiſche Zuckerexport

nach J. Wolf bis 1871 ohne Exportbonificationen ſtattfand.

Die Zuckerexportprämien waren, ebenfalls nach Wolf, 1881

bis 1885 in Frankreich und Rußland bereits abgeſchafft; und

Würtemberg zahlte bis 1885 gar keine Branntweinexportboni

fication. Aus den angeführten Gründen wären ſelbſt tempo

räre Erhöhungen der Zuckerſchutzzölle unter Umſtänden als

das kleinere unter zwei Uebeln gerechtfertigt; d. h. der Fiscus

und die Steuerzahler würden ein gutes Geſchäft machen, wenn

ſie für dies temporäre Uebel die allmähliche, aber völlige und

dauernde Beſeitigung der Zuckerexportbonification und Export

prämien eintauſchten. Ein übermäßiges Steigen der Preiſe

wäre ſchon wegen der in- und ausländiſchen Ueberproduction
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und Concurrenz nicht zu befürchten. Franzöſiſcher Zucker wird

z. B. nach Süddeutſchland eingeführt.

Der Kaffee- und Zucker-, zum Theil auch Theeverbrauch

können ferner noch gewaltige, ſegensreiche Eroberungen auf

dem Gebiete des Branntweinconſums machen, beſonders wenn

und andere Arbeitgeber, Kaffeeſchenken gründende Aktiengeſell

ſchaften*) und vor Allen dieÄ ſelbſt das

Ihrige dazu thun. Ein ausgezeichneter Fachmann, der Com

merzienrath K. Salomon, führt in ſeiner leſenswerthen, 1883*)

erſchienenen Schrift über die Zuckerſteuerfrage treffend aus, daß

die geringeren Zuckerſorten nur durch ihren verhältnißmäßig

hohen Preis und durch ihre ungenügende Reinheit verhindert

werden, einen für die Zuckerfabrikanten und das Volkswohl

gleich vortheilhaften Maſſenabſatz zu finden.

auch nicht ausſchließlich, auf der ſyſtematiſchen Beförderung

des inländiſchen, nationalen Maſſenabſatzes.

Das Schickſal der Zuckerſteuernovelle oder, beſſer geſagt,

der einzelnen Beſtimmungen derſelben iſt heute (am 17. Juni)

noch nicht definitiv entſchieden. Es iſt indeß ſehr wahrſchein

Ä daß die Exportprämien in mindeſtens gleicher Höhe bei

behalten werden, und daß eine Conſumſteuer eingeführt wird.

Ein näheres Eingehen auf die betreffenden Reichstags- und

Commiſſionsverhandlungen würde hier zu weit führen. Ich

beſchränke mich daher auf folgende Punkte. Engliſche Repreſ

ſalien, ſog. Retorſionen, gegen unſere Exportprämien wären

ohne Zweifel einÄ Schlag für unſere Zuckerinduſtrie.

Die von deutſchfreiſinniger Seite häufig, auch kürzlich im

Reichstage, ausgeſprochene Beſorgniß vor ſolchen Retorſionen

dürfte jedoch eine Geſpenſterfurcht ſein. England hat ſehr ge

wichtige, von engliſchen Miniſtern und noch 1886 von J. Wolf

in Schanz's Ä treffend dargelegte Gründe, am

ZuckerÄs feſtzuhalten. Viel mehr Grund hat leider

die auch von nationalliberaler Seite geäußerteÄ
daß es in Folge der Prämien früher oder ſpäter zu einer

neuen Ueberproduction und Zuckerkriſis kommen wird. Trotz

dem iſt wenigſtens ein Punkt des Geſetzentwurfes, nämlich die

in der Conſumſteuer liegende Anbahnung der Fabrikatſteuer,

als ein erfreulicher Fortſchritt zu bezeichnen, wie nationallibe

rale Stimmen mit Recht betont haben.

«Literatur und Kunſt.

Der Briefwechſel von Goethe und Carlyle.

Von Ludwig Geiger.

Von ſeinen Beziehungen zu Thomas Carlyle ſprach Goethe

ſelbſt in Briefen an vertraute Freunde und in Aufſätzen, die

noch während ſeines Lebens erſchienen. In dieſe ſowie in die

Einleitung der deutſchen Ueberſetzung von Carlyles Schiller

Biographie nahm er Bruchſtücke ſeiner Briefe und der Ant

worten des engliſchen Freundes auf. Einzelne kleine Gedichte,

mit denen Goethe Geſchenke dem Freunde und deſſen Gattin

überſchickte oder deren Sendungen beantwortete, fanden ſich in

den Gelegenheitsgedichten. Aber der eigentliche Briefwechſel

der Beiden blieb unbekannt. Erſt nachÄ Tode wurde

Einzelnes von dieſen Briefen bekannt. Froude in ſeiner großen

Carlyle-Biographie begann den Reigen; Einzelnes erſchien in

deutſchen Zeitungen und Zeitſchriften.*) Aber erſt jetzt liegt

Kurz, die Zu

kunft der deutſchen Zuckerinduſtrie beruht hauptſächlich, wenn

den Fremden, den in menſchenverlaſſener Einöde Lebenden iſt,

uns der Geſammtſchatz der Correſpondenz vor. Prof. Charles

Eliot Norton legt ſie dem engliſchen, Prof. H. Oldenberg dem

deutſchen Publikum vor.*) Die Briefe Goethe's fanden ſich

wohlverwahrt in Carlyle's Nachlaſſe vor, die Briefe Carlyles,

- ---- - - - die uns hier im engliſchen Originaltext und in einer ſinn

die Militärverwaltung (z. B. bei Märſchen), Bauunternehmer Ä im Goethe-Archiv in Wei d Ä Beſitzerin, di

tch um Goethe-Archiv in Weimar, Deren hohe Betzerin, Die

etreuen geſchmackvollen Ueberſetzung geboten werden, befinden

Frau Großherzogin von Sachſen den Abdruck geſtattet hat.

Unter den engliſchen Schriftſtellern, die mit Goethe in

Berührung kamen, ja man kann ſagen, unter allen Englän

dern, die über Goethe geſchrieben haben, iſt Carlyle der geiſt

vollſte, am tiefſten in das Weſen und Wollen desÄ
eindringende. Als er, etwa 28 Jahre alt, über Goethe und

die deutſchen Schriftſteller des 18. Jahrunderts zu ſchreiben

und ihre Schriften zu überſetzen begann, lag ihm Goethes

geſammtes Wirken vor. So verdienſtvoll es auch für ihn,

Goethe's Genius klar erkannt zu haben, – das Material war

doch wenigſtens vorhanden und auch Andere hätten, wenn

ihnen ein ſchärferer Blick beſchieden geweſen wäre, dieſe Er

kenntniß erlangen können. Goethe aber konnte von Carlyle

nichts wiſſen, als er ſeinen erſten Brief erhielt, und Alles,

was er von Jenem zu Geſicht bekam, beſchränkte ſich auf

einige Ueberſetzungen, ein paar, freilich meiſterhafte Aufſätze

über deutſche Literatur und die Biographie Schiller's. Daß

Goethe trotzdem Carlyle ſo entgegenkam, daß er, ohne eine

Ahnung haben zu können von allen den großen Leiſtungen,

die ſpäter Carlyle's Weltruhm begründeten, doch die Bedeutung

desÄ Schriftſtellers erkannte, das zeugt von ſeinem

enialen Blick, der ihn bei der Beurtheilung der Menſchen

Ä verließ.

Man hat bei Gelegenheit neuerſchienener Goethe'ſcher

Briefwechſel häufig geſagt – zumal wenn die Briefe Goethes

ſeiner letzten Lebenszeit angehören –, daß die Briefe der

Goethe'ſchen Correſpondenten bedeutender ſind, als die ſeinigen;

bei dem nun veröffentlichten wird man dies nicht ſagen können.

Auch Goethes Briefe ſind gehaltvoll, nach Inhalt und Form

bemerkenswerth. Freilich für Goethe iſt die Beziehung zu Car

lyle nur eine Epiſode ſeines an derartigen perſönlichen Berüh

rungen überreichen Lebens, eine ſchöne Einzelbeſtätigung ſeines

Traumes von der Weltliteratur; für Carlyle iſt es eine Be

ziehung, die ſein Leben beſtimmt.

„In Tagen der Qual und Finſterniß“, hatte Carlyle

Ä ſeine Ueberſetzung von Goethes „Wilhelm Meiſter“

egonnen; zu einer Zeit, da er an ſeinem Können verzweifelte

und von den ſcheinbar Berufenſten hören mußte, daß ſeine

Beſchäftigung mit der deutſchen Literatur übel angebracht ſei.

Die Verehrung Goethe's zwang ihn, „viele Heilige aus ſeinem

literariſchenÄ auszuſtreichen,“ aber der Name des

Meiſters blieb leuchtend ſtehen. Goethe antwortete auf die

enthuſiaſtiſchen Zeilen, mit welchen Carlyle ſeine Ueberſetzung

eingeſchickt hatte, mit freundlicher Kühle: er dankte für die

# ſchickte einige Gedichte, verzichtete aber, im Hin

blick auf ſeine hohen Jahre, auf einen Vergleich des Origi

nals mit der Ueberſetzung.

Trotz dieſer freundlichen Kühle war Carlyle entzückt;

Goethe's Brief kam ihm wie eine Botſchaft aus dem Märchen

lande; es war ihm als hätte ſein geiſtiger Vater zu ihm dem

Sohne geredet. Trotzdem ließ er Ä drei Jahre verſtreichen,

ehe er Ä wieder an Goethe wandte. Er wollte nicht mit

leeren Händen kommen; er überreichte dem Meiſter das Leben

Ä und eine Sammlung von Ueberſetzungen deutſcher

GeÄ er berichtete von dem allmählichen Eindringen Goethe

ſcher Werke in's engliſche Publikum und freute ſich über ſeinen

Antheil an dieſem ſchönen Siege. Aber auch in anderem Sinne

kam er nicht mit leeren Händen: er überſendete eine Börſe, die

ſeine Frau für Goethe gearbeitet hatte. Und nun beginnt ein

liebenswürdiges Hin- und Herſenden von kleinen Gaben und

Geſchenken. Neben Goethe wird auch Ottilie mit kleinen Spen

den engliſchen Kunſtfleißes bedacht; von Weimar kommen

*) Vergl. A. Lammers intereſſante Broſchüre: Branntwein- und

Kaffeeſchenken. Berlin, 1882, L. Simion.

**) Leipzig, Roßberg, S. 33 ff.

***) Dieſe Briefe ſind im Goethe-Jahrbuch Bd. IV. VII. VIII. wieder

holt, leider hat der Herausgeber unſerer Briefſammlung nicht auf dieſe

früheren Drucke hingewieſen. *) Berlin, Wilh. Hertz. 1887.
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Goethe's Werke, Zeichnungen, zierliche Schmuckgegenſtände.

Die Correſpondenten freuen ſich, und wenn ſie auch Monate

auf die Ankunft einer Sendung warten müſſen, wie prompt

und ſorgfältig das Haus Äh in Hamburg Alles beſorgt;

ſie kommen ſich durch ſolche Zeichen gegenſeitigen Wohlwollens

perſönlich nahe, wenn auch weite Ferne ſie auseinander hält.

Nirgends erſcheint Goethe liebenswürdiger, als wenn er ſolche

anmuthige Gaben mit ſinnigen Verſen auszutheilen vermag.

ErÄ der Freundin ein – wohl aus den Befreiungs

kriegen ſtammendes – Halsband, mit dem Zuruf:

Denke, daß nichts beſſer ſchmückt,

- Als wenn man den Freund beglückt –

und empfängt von ihr den gerührten Dank für das Geſchenk,

„das ich ſchätze als ein Halsband von Diamanten und

mit wahrſter Verehrung küſſe“.

Aber der Briefwechſel würde nicht die hervorragende Be

deutung haben, welche ich ihm zuſchreibe, wenn er nur einen

AustauſchÄ und geſellſchaftlicher Liebenswürdigkeiten

enthielte. Er enthält vielmehr zunächſt geiſtvolle Urtheile Car

lyle's über Goethe's Werke. Oft iſt freilich das, was Car

lyle dem verehrten Meiſter berichtet, nur Ausdruck eines all

gemeinen Enthuſiasmus; die ſpecielle Begründung ſeines Ur

theils behält er ſich für ſeine kritiſchen Abhandlungen vor;

aber manchmal ſetzt er auch in Briefen die Gründe Ä ſeine

Begeiſterung in helles Licht. Zwei Stellen mögen dafür Zeug

niß ablegen. Die eine handelt über das Märchen (in den

„Unterhaltungen deutſcher Ausgewanderten“). Sie berichtet

von Frau Carlyle's Lectüre derſelben und fährt fort: „Ein

wahres Univerſum der Phantaſie, für deſſen mannigfaltige

unerſchöpfliche Bedeutung (denn das weibliche Auge vermuthete

Bedeutung darin) ich häufiger um Erklärung angegangen wurde,

als ich ſie geben konnte, und ſchließlich das Drängen zu be

ſchwichtigen, verſprechen mußte, ſpäter einen Commentar Ä
Ä als über eines der tiefſten poetiſchſten Dinge, die ſelbſt

oethe je geſchrieben hat.“ Carlyle hat dies Verſprechen er

füllt. ſº über den Schiller-Goethe'ſchen Briefwechſel, den

er mit Begeiſterung las, ſchrieb er einen ſeiner ſchönen Auf

ſätze und äußerte gleichzeitig Goethe ſeinen Enthuſiasmus. Er

ſagt an einer Stelle:

„Eine ſo reine und edle Verbindung wie die Ihre mit Schiller, auf

ſo redlichen Grundſätzen beruhend, auf ſo erhabene Ziele gerichtet und in

ihrer Entwickelung ſo ſchön, ſtetig und hülfreich iſt ganz und gar ohne

Gleichen in dem, was wir Neueren Literatur nennen; es iſt eine Freund

ſchaft werth der claſſiſchen Tage, als die Menſchenherzen noch nicht unfähig

für dies Gefühl geworden waren und als die Kunſt war, was ſie immer

ſein ſollte, ein Wirken der Eingebung und der Künſtler ein Prieſter und

Prophet. – – Ein abſonderlich freundlicher Zufall brachte zwei ſolche

Männer einander nahe; ihre Verbindung, ſo voll edler Hülfeleiſtung und

höchſten Strebens thut uns beſonders in den jetzigen Zeiten gut zu be

trachten; Ihnen beſonders als dem freier Daſtehenden von den beiden,

durch den der kranke, zurückgezogene, faſt klöſterlich lebende Schiller noch

in einiger Verbindung mit der Welt gehalten wurde, wird, wer den Genius

liebt, tiefen Dank ſchuldig ſein; zuerſt dafür, daß Sie dieſem edlen Mann

ſo freundliche Hülfe erwieſen haben, und jetzt, daß Sie dieſes Zeugniß

von einem ſo ſeltenen Bunde verewigt haben. In Schiller ſelbſt iſt eine

faſt geiſterhafte Abſtraction und Erhebung; doch auch eine ſchmerzliche

Iſolirung außer Ihnen gegenüber läßt ſich erkennen: wir könnten ihn

uns als einen Prometheus vorſtellen, der wohl das Feuer vom Himmel

raubt, aber dem die Götter auch als Strafe Ketten und einen nagenden

Geier geſandt haben.“

Goethe erwiderte ſolche enthuſiaſtiſche Bemerkungen nicht

mit demÄ Enthuſiasmus. Manchmal lobte er zwar

den engliſchen Kritiker, bedingt deſſen kleinere Aufſätze über

deutſche Literatur, unbedingt ſeine Biographie Schillers. Dieſe

erſcheint Goethe als eine bewunderungswürdige Leiſtung; er

rühmt, wie Carlyle in den „Charakter und das hohe Verdienſt

liche dieſes Mannes“ eingedrungen; er freut ſich, wie voll

kommen der Fremde dem deutſchen Manne gerecht geworden.

Ä aber bleibt er der Meiſter dem Schüler gegen

über, der Gönner gegenüber dem Strebenden und ſeine Unter

ſtützung Verlangenden. Dieſes Gönnerhafte hatte Goethe,

geradezu auf Carlyles Wunſch, manchmal zu gewähren. Denn

Carlyle war ohne Stellung und ohne die vielſeitigen literari

ſchen Beziehungen, über die er während ſeines ſpäteren Lebens

ebieten konnte. Eine Stelle aber wünſchte er, und als der

ehrſtuhl der Moralphiloſophie an der alten ſchottiſchen Univerſi

tät von St. Andrews vakant war, meldete er ſich und erbat, zur

Unterſtützung ſeiner Meldung ein Zeugniß Goethe's (10. Jan.

1828). Ä Zeugniß Ä bei dem Empfohlenen zu ſpät

ein, um bei der Medung benutzt zu werden (obwohl es ſchon

am 14. März ausgeſtellt wurde), wurde aber von dem Em

pfänger als ein ganz beſonders ehrenvolles Document be

trachtet und mit großer Sorgfalt aufbewahrt. Dies Zeugniß

iſt in der That merkwürdig genug: keine perſönliche Empfeh

lung, ſondern allgemeineÄ über die deutſche Lite

ratur, ihre Bedeutung und Eigenart, mit einer Schlußwen

dung für Carlyle; ſodann „einigeÄ
über das Princip, woraus die Sittlichkeit abzuleiten ſei und

über die Art, in welcher Moral von Verſchiedenen z. B.

von Gellert gelehrt worden ſei. Der Zweck dieſer ſcheinbar

unzuſammenhängenden Betrachtungen iſt ein ganz durchſich

tiger: es ſoll nachgewieſen werden, wie ein Schriftſteller, voll

Geiſt und Gemüth, der insbeſondere derÄ Literatur

Beachtung geſchenkt, auch ohne gerade Fachphiloſoph zu ſein,

würdig und Ä ſei, eine Stelle wie die ausgeſchriebene zu

bekleiden. Beſondere Wirkung jedoch würde das Schreiben

ſchwerlich geübt haben, ſelbſt wenn es zur rechten Zeit in die

Hand der zur Entſcheidung Berufenen gelangt wäre. Carlyle
aber war Ä auf das Urtheil des Meiſters, und namentlich

eine Stelle konnte ihm als der ſchönſte Lohn ſeines bisherigen

Strebens erſcheinen. Sie lautet ſo:

„Ich habe Herrn Carlyle's bewundernswürdig tiefes Studium der

deutſchen Literatur mit Vergnügen zu beobachten gehabt und mit An

theil bemerkt, wie er nicht allein das Schöne und Menſchliche, Gute und

Große bei uns zu finden gewußt, ſondern auch von dem Seinigen reich

lich herübergetragen und uns mit den Schätzen ſeines Gemüthes begabt

hat. Man muß ihm ein klares Urtheil über unſere äſthetiſch ſittlichen

Schriftſteller zugeſtehen und zugleich eigene Anſichten, wodurch er an den

Tag gibt, daß er auf einem originalen Grund beruhe und aus ſich ſelbſt

die Erforderniſſe des Guten und Schönen zu entwickeln das Vermögen habe“.

Soviel perſönliche Beziehungen der Briefwechſel auch auf

weiſt, ſo gerne Goethe den Jünger fördert und ſoÄ dieſer

den Meiſter preiſt, dieſe perſönlichen Beziehungen bilden nicht

den einzigen Inhalt der Correſpondenz. Vielmehr ſprechen

beide Briefſchreiber ſich gern über die Literatur aus, die ihnen

am nächſten liegt. Carlyle ſpricht von ſeinen Zeitgenoſſen und

Landsleuten; Goethe frägt nach ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen

derſelben und gibt ſein Urtheil ab über Einzelnes, das ihm

zugänglich geweſen. Was er über Walter Scott, beſonders

über deſſen „Leben Napoleons“ ſagt, iſt auch anderweitig von

Goethe verwerthet worden und bekannt genug. Beachtenswerth

iſt ein Urtheil über den ſchottiſchen Balladendichter Robert

Burns, den Carlyle, wie die Schotten überhaupt, außerordent

lich hochhielt. Goethe äußert ſich etwas kühler: „An ſeinen

Gedichten hab' ich einen freien Geiſt erkannt, der den Augen

blick kräftig anzufaſſen und ihm zugleich eine heitere Seite

abzugewinnen weiß. Leider konnt' # dies nur von wenigen

Stücken abnehmen, denn der ſchottiſche Dialect macht uns

Andere ſogleich irre, und zu einer Aufklärung über das Ein

Ä fehlt uns Zeit und Gelegenheit.“ Dieſe Erkenntniß von
EINÄ Verſtändniß eines hochbedeutenden Poeten

veranlaßte Goethe ein jüngeres Mitglied ſeines Kreiſes zu einer

Ueberſetzung der Gedichte anzuregen; dieſelbe ſcheint aber nicht

über dieÄ Anfänge hinausgekommen zu ſein.

Weit lebhafter jedoch als Goethe's Intereſſe für engliſche,

war dasjenige Carlyle's für deutſche Literatur. Während Jener

ſich damit begnügte, das Gewordene mit großem Blicke zu

überſchauen, beſtrebte ſich dieſer das Werden klar zu erkennen

und hielt das Vergangene nicht bloß deshalb hoch, weil er

in ihm eine Entwickelungsſtufe für das Gegenwärtige erkannte.

Ihm, der die vollkommenen Früchte der deutſchen Literatur ſo
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genau kannte und ſo ſchön zu würdigen wußte, war es ein

Bedürfniß, den allmählichenÄ dieſer Literatur zu ſtu

diren und das von ihm Erkannte auch Anderen darzulegen.

So entſtand Carlyle's Plan einer Geſchichte der deutſchen Lite

ratur. Von dieſem Plane erfährt man auch aus den ſonſtigen

Carlyle'ſchen Briefen, die in neuerer Zeit veröffentlicht worden

ſind; nur ſind die in unſerm Briefwechſel darüber gemachten

Mittheilungen deshalb die intereſſanteſten, weil ſie an den com

petenteſten Beurtheiler des Gegenſtandes gerichtet ſind und durch

deſſen Bemerkungen eine eigenartige Beleuchtung empfangen.

Die erſte Mittheilung über dieſen Plan machte Carlyle

am 3. November 1829. Londoner Buchhändler hatten ihn zu

einer geſchichtlichen Ueberſicht der deutſchen Literatur angeregt;

nach einigem Ä machte er ſich an die Ausführung und

dachte im Laufe eines Jahres den erſten Band zu überſenden.

Das Ganze ſollte, nach der Idee der Herausgeber, eine Art

„Hausbibliothek“ werden, welche dem Leſer eine Ueberſicht

der wichtigeren europäiſchen Literaturen, der franzöſiſchen,

italieniſchen, ſpaniſchen, engliſchen außer der deutſchen gewähren

ſollte. Die deutſche Literatur ſollte vier Bände umfaſſen. Von

dieſen vier wurde einer geſchrieben, und zwar in ſehr kurzer

Zeit – ſchon am 23. Mai 1830 meldet Carlyle Vollendung

und Abſendung deſſelben – aber auch dieſer wurde nicht ge

druckt; das ganze Unternehmen zerſchlug ſich in Folge des

Zurücktretens des Herausgebers und der dadurch bewirkten

Unluſt der Buchhändler. Aber wenn auch nicht einmal der

vollendete erſte Band gedruckt wurde – Carlyle war über

haupt froh, das Manuſcript zurückzuerhalten – ſo iſt uns d

in unſeren Briefen eine Inhaltsangabe des erſten Bandes un

#Ä Andeutung über den Inhalt der folgenden Bände

erhalten.

Carlyle begann mit Betrachtungen über die hohe Bedeu

tung der Literatur, und gab die Methode literargeſchichtlicher

Forſchung an. Als vornehmſte Eigenſchaften des Ä
der alten Deutſchen, deren Stammesverwandtſchaft die Eng

länder ſich rühmten, hob er Tapferkeit und Tiefe des Gedankens

hervor. Unter den literariſchen Denkmälern, in welchen dieſe
Gedankentiefe ſich kundgab, würdigte er dieÄ des

Ulfilas, die Volksmärchen, das Heldenbuch und das Nibelungen

lied. Ein letztes Capitel „Die Minneſänger“ umſpannte eine

Zeit von etwa 5 Jahrhunderten, von Karl dem Großen bis

Rudolph von Habsburg; „es verſucht den ritterlichen Geiſt

der ſchwäbiſchen Kaiſerzeit zu ſchildern und zu zeigen, daß es

da wirklich ein Zeitalter der Poeſie gegeben hat, wenngleich

ein ſchwaches, einfaches und junges: denn jetzt zum erſten

Male wurde der Menſch von einer unendlichen Idee begei

ſtert, indem er jetzt zum erſten Mal erkannt hatte, daß er ein

Menſch war.“

Der zweite Band ſollte das ausgehende Mittelalter und

die neue Ä bis Gottſched enthalten. Carlyle nennt dieſe

ganze Periode, aber nur den frühern Theil derſelben die didak

tiſche. Er nennt wenige Namen; doch ſchließt man aus dieſer

Hervorhebung weniger vielleicht mit Unrecht, daß ihm nur

dieſe Wenigen bekannt geweſen ſeien. Intereſſant iſt der

Ä von Opitz mit Pope, von Hoffmannswaldau mit

ryden.

Die beiden letzten Bände behandeln dieÄ der

deutſchen Literatur von Leſſing an. Carlyle nennt Leſſing

zuerſt, dann Wieland mit Hagedorn, Gellert u. A., aber da

er ſelbſt ſagt, daß ihm die Eintheilung, Unter- und Neben

ordnung noch recht unklar ſeien, ſo braucht man nicht anzu

nehmen, daß er wirklich eine derartig unhiſtoriſche Anordnung

gewählt haben würde. Goethe und Schiller ſind ihm die

Gipfelpunkte einer neuen Cultur; ihre Zeit und ihre Leiſtungen

diejenigen, welche für die Engländer die wichtigſten ſind und

für alle Nationen die meiſten Anregungen bieten. Carlyle

nennt dieſe Periode „ein Zeitalter neuer Vergeiſtigung und

neuen Glaubens mitten in dem alten Zweifel und Leugnen,

gleichſam eine neue Offenbarung der Natur und der Freiheit

und Unendlichkeit des Menſchen, in welcher Ehrfurcht wieder

vereinbar gemacht wird mit Wiſſen, und Kunſt und Religion

eins ſind.“ Aber er verzweifelte, den gewaltigen Inhalt dieſer

Ä ganz zu erſchöpfen; nicht bloß die Eintheilung des

Stoffes macht ihm ſtarkes Kopfzerbrechen, ſondern auch die Ge

winnungÄ über Manches, das ihm, dem Fremden,

unverſtändlich iſt, möchte er Aufklärung haben, z. B. den

Xenienkrieg, die Nicolai's und die deutſchen Utilitarier. -

Auf ſolche Einzelheiten läßt ſich Goethe in ſeiner unmittel

bar nach Empfang der Anfrage ertheilten Antwort nicht ein.

Er billigt den Plan vollkommen, weiſt aber nachdrücklich

darauf hin, daß die erſte Ausgabe eines ſolchen Werkes immer

nur ein Concept ſein könne, welches in den folgenden Aus

Ä gereinigt und bereichert werden müſſe. Ä Carlyle's

elehrung überſendet Goethe zwei von ihm hochgehaltene und

auch ſonſt öffentlich gelobte Schriften L. Wachlers, deren eine

einen Abriß der deutſchen Literaturgeſchichte überhaupt, deren

andere Betrachtungen über den Zuſtand der damaligen deutſchen

Literatur (1829) in hiſtoriſchem Rückblick gewährt. Er erklärt

ſich bereit, auf Einzelnes ſpäter gelegentlich einzugehen.

Schon imÄ Briefe meldet Carlyle das Scheitern

des ganzen Unternehmens. Aber er ſelbſt gedachte nicht völlig

ſeine Hand von demſelben abzuziehen, ja er wollte es ſogar

beendigen oder wenigſtens in ſolche Form bringen, daß es

ſpäter einmal veröffentlicht werden könnte. Noch immer freilich

ſchreckte ihn die Maſſenhaftigkeit des Stoffes ab, und um dieſer,

ſoweit es möglich war zu entgehen, hatte er den ſeltſamen Ge

danken, den letzten Band fragmentariſch zu behandeln, ſtatt

einer zuſammenhängenden Darſtellung einzelne Aufſätze zu geben

und zu dieſen manches früher Niedergeſchriebene und Gedruckte

zu benutzen,

Eine ſolche kenntnißreiche, liebevolle, begeiſterte Theil

nahme für deutſche Literatur erfreute und beglückte Goethe.

Er ſah in Carlyle nicht bloß den Bewunderer ſeiner Leiſtungen,

ſondern einen Mitarbeiter auf dem Gebiete der Weltliteratur.

Darum hütete er ihn nicht eiferſüchtig für ſich, ſondern machte

ihn gern mit Anderen bekannt, mit dem „guten“ Eckermann,

der nun auch Carlyle wie manchen Anderen gegenüber Goethe's

Ä ſein mußte, mit Hitzig, dem Vorſitzenden der Berliner

Geſellſchaft für ausländiſche Literatur, welcher, Goethe's An

regung folgend, Carlyle zum auswärtigen Mitglied ernannte.

Goethe's Streben beim Anknüpfen dieſer Beziehungen war nicht

etwa das, dem Apoſtel ſeines Ruhmes Gefälligkeiten zu erweiſen,

ſondern das, die Verbindung beider Nationen enger zu knüpfen,

die Gleichſtrebenden aller Länder zu gemeinſamer Arbeit zu ver

einen. Schon in einem ſeiner erſten an Carlyle gerichteten

Briefe ſpricht ſich Goethe über dieſes ſein Streben folgender

maßen aus: „In dem nächſten Ä von »Kunſt und Alter

thum« denke ich mich über dieſe Berührungen aus der Ferne

freundlich zu erklären und eine ſolche wechſelſeitige Behandlung

meinen ausländiſchen und inländiſchen Freunden beſtens zu

empfehlen, indem ich das Teſtament Johannis als das meinige

ſchließlich ausſpreche und als den Inhalt aller Weisheit ein

ſchärfe: Kindlein, liebt Euch! Wobei F hoffen darf, daß

dieſes Wort meinen Ä nicht ſo ſeltſam vorkommen

werde, als den Schülern des Evangeliſten, die ganz andere,

höhere Offenbarungen erwarteten.“

Aus dem Pariſer Kunſtleben.

Paris, Mitte Juni.

Cazin und Ribot – dieſe Namen kommen. Einem auf die

Lippen, zwiſchen ihnen wandert der Blick hin und her, wenn

man über die augenblicklich ſtattfindenden Gemäldeausſtellungen

in Paris referiren will. Sie üben die magnetiſche Anziehung

des Contraſtes aus – die Expoſition Petit und die Expoſition

Bernheim, die beiden Endpunkte der neuen franzöſiſchen Kunſt;

Ribot, in drei Sälen bei Bernheim ausgeſtellt, die Incarnation

der großen Traditionen von Rembrandt, Rubens und Velas

quez, mit Allem verknüpft, was vergangen iſt, ganz Stil und

ganz Manier; Cazin, in einem Dutzend Bilder bei Petit –

ja, es ſind ſchon Andere nach ihm gekommen und über ihn
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hinausgegangen, in welchem Anderen aber ſpiegelt ſich die

moderne Naturauffaſſung und das moderne Vorſtellungsleben

mit größerer Zartheit und Unmittelbarkeit? Keine fremde Bei

miſchung, nichts, was ablenkt und irreführt von dem Gefühl

des Allverknüpftſeins und Allbedingtſeins, das in ſeinen Sujets,

ſeiner Landſchafts- und Figurenbehandlung, ſeiner Farben

gebung mit der ſtillen Selbſtverſtändlichkeit das Natürlichen

hervortritt. Der Salon Petit enthält frappirendere Gemälde,

ausgeprägtere Richtungen, ſtärkere Individualitäten – für den

aber der vorſtehen will, wie unſere Zeit ſich ſelbſt empfindet,

iſt Cazin ein Centrum, von dem die Anderen als Strahlen

ausgehen. Und ganz wird er das erſt mit Ribot als Folie.

Sie erklären einander kraft ihrer Verſchiedenheit. Der Salon

Bernheim mit ſeinen dunklen Tönen, ſeinen reliefartigen Por

träts, dem großen Stil in der Uebertreibung des einzigen

Meiſters, der in ihm vertreten iſt und ſich ſelbſt inÄ
Selbſtporträts, krummnaſig und bewußt, in Velasquez'ſchem

Colorit präſentirt, iſt wie ein Reif, ein dunkler zuſammen

faſſender Rahmen, den der Zuſchauer unwillkürlich um all das

durchſichtige Licht in Stimmung, Farbe und Atmoſphäre im

Salon Petit legt. Nur die Impreſſioniſten Monet und Sisley

brauchen keinen Ribot, um ſich ſtärker abzuheben, ſie drängen

hinreichend auf mit ihren glühenden, outrirten Farben

reliefs.

Und faſt vergißt man über den Neueſten den Vater der

neuen franzöſiſchen Kunſt, Millet, deſſen geſammelte Bilder,

Zeichnungen und Paſtelle jetzt im Palaſt der beaux arts aus

geſtellt ſind. Dieſe drei Ausſtellungen mit ihrer ausgeprägten

hyſiognomie ſind wie Text und Commentar zu dem ſchon

durch ſeine Maſſe ziemlich phyſiognomieloſen Salon, in dem

die zuſammengeſtrömten Richtungen und Individualitäten ſich

gegenſeitig auslöſchen und den Boden wegziehen.

Aber wie alt, verglichen mit den Neuen, iſt ſchon der

brave Millet, der einmal ſo jung und ſo neu war. Bei ſeinen

ſcharfen Umriſſen, ſeinen nüchternen Farben, ſeiner gewiſſen

haften Zeichnung kommt man durch eine nicht ganz correcte

Ideenaſſociation faſt dazu, an Cornelius zu denken. Mit

dieſen ſchärferen Umriſſen und nüchternen Farben führt ſich

jetzt wieder ein ſo junger Maler wie Raffaelli ein, zugleich

mit derſelben großen Linie, die Millet auszeichnete. Von

Raffaelli befindet ſich außer einigen Landſchaften mit Figuren

im Salon Petit ein Bronceguß, ein kleines Meiſterſtück treuen

Sehens und realiſtiſcher Genauigkeit, die ſitzende Statue eines

ſehr reducirten Subjects, das die Hände auf den Knien, Hut

und Regenſchirm nebenan auf der Bank, vor ſich hinſtiert.

Die Bank iſt aus Stein.

In der langen Reihe von Millets Bildern verfolgt man

mit Intereſſe den Streit zwiſchen der Gebundenheit ſeiner Mittel

und der friſchen Freiheit ſeines Blicks. Er hat die Gabe un

mittelbar, einfach und natürlich zu ſehen, und um ſich in der

Darſtellung des Geſehenen aufzuüben, wählt er mit Vorliebe

die einfachſten Sujets: ein Arbeiter auf dem Felde, auf ſeinen

Spaten geſtützt vor ſich hinſchauend, ein Sämann zwiſchen den

Furchen, in die ſich Schaaren von Vögeln niederſchlagen. Das

umgebrochene Feld wird er nicht ſatt, zu zeichnen und zu malen.

Ein anderes Motiv, das noch häufiger wiederkehrt, ſind dicht

gedrängte Schafheerden auf der Haide, wollige Rücken wie in

einer Wellenbewegung lang hingeſtreckt bis zum Horizont,

zwiſchen ihnen Hüter oder Hüterin in ihrem Kittel, über ihnen

ein gleichmäßiges Abendlicht. Ein Mann auf dem Acker, der

ſeinen Rock anzieht, ein Weib in der Stube, das ſein Zeug

flickt, ein junges Mädchen hinter einem Topf mit Maßliebchen

am ärmlichen Fenſter, ein ſchlechtes Nadelkiſſen und eine alte

Scheere vor ſich – das ſind die Stoffe, die Ä anziehn, weil

mit ihnen auf keinen Effect auszugehen und keine Manier an

ihnen zu zeigen iſt. Millet ſtarb vor zehn Jahren als Sech

zigjähriger. Inmitten einer auf glänzende Wirkung angelegten

elegant-heroiſchen oder geleckt ſentimentaler Kunſt brach er

# neuen Richtung mit ihrer Hingebung an das Wirkliche

(N)Il.

"ünd langſam vorwärtsſchreitend ſieht man ſeine Sujets

ſichÄ die atmoſphäriſche Wirkung mehr Raum

Menſch nicht unter ihr umherzuwandeln pflegt.

Ä die Härte und Trockenheit ſchwinden. Ueber ſeinen

Kühen, dieÄ Trinken an's Meer hinabgeſtiegen ſind, liegt

ein wunderbar durchſichtiger, zarter Abendhimmel, um das

ſegelnde Boot rollt das flüſſige Mondlicht auf den Kämmen

der Wellen. Ein wundervolles Bild, das in mehreren Ent

würfen und vom Einfachen zum Complicirteren fortſchreitender

Ausführung wiederkehrt, iſt der Garten mit Gewitterbeleuch

tung und Ä Allee, über der ſich ein Regenbogen

wölbt. Hier iſt Alles durchſichtig, leicht, voller Luft und Licht,

und Luft und Licht ſind voller Schmelz und Zauber.

An denen, die in dieſem Jahre ausgeſtellt haben, iſt

Millet's Vaterſchaft nicht mehr leicht zu erkennen. Sie ſehen

die Natur nicht mehr in ihrer alltäglichen Nüchternheit, ſie

ſuchen ihre phantaſievoll zuſammengeſetzten Wirkungen auf, ſie

belauſchen ſie in ihren Geheimniſſen, in den Stunden, wo der

In der Be

grenzung des Salons Petit kommt man dieſer Richtung näher,

als im großen Salon. Da iſt zunächſt Cazin – unter den

dort Vertretenen wohl der Aelteſte. Seine Motive ſind ſehr

einfach. Von einer geſuchten, nicht mehr von einer ganz naiven

Einfachheit: über einem Bauerngehöft geht der Mond auf, der

Fahrweg zwiſchen umgebrochenen Feldern zieht ſich dem Be

ſchauer entgegen, über Allem liegt ein zartbläulicher Ton, in

dem die Conturen wie aufgelöſt erſcheinen. Oder: Sonnen

untergang hinter einem gemähten Feld. Die Luft iſt klar und

die gelben, hochgeſchichteten Garben, die kurzen Stoppeln treten

Einem mit voller Deutlichkeit entgegen, die Perſpective iſt weit

und rein, am Horizont verſinkt der rothe Ball, ein röthlicher

Lichtſtreifen ſchwimmt über der Erde. Oder ein drittes: Das

Meer liegt in weißlicher Mittagshitze, dicht geballte, weiße

Wolken wiederſpiegelnd, im Vordergrunde ein Stückchen Ufer

mit bewachſenen Steinen. Das iſt Alles. Aber dieſe Bilder

nehmen uns ganz in Beſchaulichkeit gefangen, wir fühlen ihre

tiefe Naturſtille ſich über uns ſenken, wir werden ein Theil

der Stimmung, die in ihnen herrſcht. DieÄ Poeſie der

in ſich ſelbſt sº ſich ſelbſt genügenden Natur erfüllt ſie,

nichts bewegt ſich, als die vibrirende Atmoſphäre, und be

wegungslos im Anſchauen ruhen auch wir.

Die Perle unter dieſen Bildern iſt die Landſchaft mit

badenden Frauen. Schläfrig und windſtill liegt der Mittag

wie ein zarter grauer Schleier über dem Bild, die Hitze brütet,

nichts zeichnet ſich recht deutlich, und doch ſcheint Alles ſo

präcis und genau, als ſähen nur unſere Augen nicht ſcharf

Ä in der Blendung des Lichts. Ein gras- und blumen

ewachſenes Ufer, hügelig aufſteigend, ein Stück alter Mauer

umgeben einen kleinen flachen Teich. Halb verſunken im Gras

ſitzt an ihm im Hintergrunde eine nackte Frau, die etwas in

den Armen hält, vielleicht ein Kind, das ſie ſäugt, zwei andere

kleine Frauengeſtalten plätſchern bis an die Hüften im Waſſer,

mit den Händen in demſelben und ihre Geſtalten ſpiegeln ſich

verkehrt in dem ſilbergrauen Teich, im Vordergrunde iſt eine

blendend weiße Serviette über das Gras gebreitet, ein ein

facher Korb, eine Weinflaſche, etwas Frühſtückreſte ſtehen dar

auf. Ein tiefes Inſichgenügen, eine unendliche Ausgeglichen

heit liegt über dem Bild. Die menſchlichen Geſtalten verlieren

ſich unmerklich als ein Theil im Ganzen. Sie ſind kaum Per

ſonen, ſie ſind ein Stück Natur, wie die Blumen im Vorder

grunde, die man ſieht und nicht ſieht, eine Nuance, die wie

ein Ton in der Totalität der Stimmung verklingt.

Dieſe Natureinheit iſt in Harriſon's nebenanhängenden

Bildern noch mehr durchgeführt. Die vier Bilder ſtellen vier

nackte Mädchen im üppigen Gras halb liegend, halb ſitzend,

von dem ſaftigen, ſatten Grün des dichten ſommerlichen Laub

waldes beſchattet und umgeben, dar. Ein Stückchen tiefblauer

Sammt iſt hier oder dort unter ſie gebreitet. Es ſind Studien

der Reflex- und Lichtwirkungen, wie ſie bisher hauptſächlich

auf Architektur und andere ſogenannte todte Gegenſtände an

gewandt wurden, hier auf den menſchlichen Körper angewandt.

Halb in dem hoº Gras verſchwindend, halb von den gelben

und grünlichen Lichtflecken übertupft, verlieren und verziehen

Ä und er wird zu einem Stück Natur. Einſich ſeine -

aumſtamm, auf dem das gebrochene Sonnenlichtgeſtürzter
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in gelben und lichtgrünen Reflexen ſpielt, oder ein Mädchen

leib, das iſt für den Künſtler daſſelbe, denſelben Geſetzen unter

worfen. Das Experiment iſt ſehr originell. Das Licht iſt

hier das Einzige und Abſolute, die Erſcheinung eine Com

plication von Wirkungen, das Momentane, der beſtändige Ueber

Ä im Wirklichen. Und das Alles ſoll eine Kunſt aus

rücken, deren Ausdruck bleibend iſt!

Ein noch größerer und raffinirterer Anbeter des Lichts

iſt Besnard. Auf dem „Salon“ iſt eine nackte Frau von ihm,

die ſich am Feuer wärmt. Sie hockt mit untergezogenen Füßen

auf einem Divan, den Rücken zum Beſchauer und trinkt Thee.

Auf dieſem Rücken begegnen ſich die warmen und kalten Re

flexe des unſichtbaren Kaminfeuers und des unſichtbaren Tages

Ä Von der einen Seite zittern die gelblichen Reflexe der

Gluth um ſie wie eine Aureole. Auf dem Salon Petit hat

er ein Paar in der Farbe bedeutend wunderlichere Bilder,

denen er den ſymboliſchen Titel „Die alte und die neue Zeit“

gegeben hat. Es ſind milchige, grau-weißlich-lila Nuancen, die
Ill Ä vorherrſchen. Das eine, Familienkreis drinnen bei

der Lampe und draußen auf dem Altan über einem Hafen mit

Leuchtfeuer, Schiffen, Krähnen u. ſ. w. hat etwas von der Un

durchſichtigkeit der Abendausdünſtung, das andere, die alte

Zeit, mit einem Menſchaffen und fiſchenden Frauen mit den

ſelben Farben bei Tageslicht und unter ſo völlig anderen Be

dingungen iſt ganzÄ. Daſſelbe eigenthümliche

Colorit aber wirkt mit feierlicher Schlichtheit in ſeiner großen

Compoſition im Veſtibul des „Salon“: der Abend. Die

Atmoſphäre iſt graubläulichweiß, einzelne Sterne blitzen in ihr

auf, zwei uralte Leute, Mann und Weib, ſitzen auf der Schwelle

ihres Hauſes, magere Geſtalten, von ſtiller Größe in den aus

drucksvollen Linien, der Alte blickt ſpähend zu den Sternen

auf, wie mit dem Verlangen unendlicher Fortſetzung, das Weib

lehnt ſich müde und befriedigt an ſeine Schulter, hinter ihnen

n der Halle hängt der warmbeleuchteteÄ über dem Feuer

und eine junge Frau, ein Kind auf dem Arme, tritt durch die

Ä – Begrenzung und Unendlichkeit in einfachen Sym

01EM.

Unter den Fremden, die im Salon Ä vertreten ſind,

ſteht keiner in ſchärferem Gegenſatz zu den Franzoſen als

Leibl. Er hat nur ein Bild ausgeſtellt, aber dies genügt,

um die deutſche Malweiſe und Auffaſſung in Ä Grundver

ſchiedenheit hervortreten zu laſſen. Dieſe Tyroler mit den ge

ſpannten vierſchrötigen Geſichtern, den Stutzen in der Hand,

dieſe in's genaueſte Detail gehende Zeichnung, die ernſte, an

ſpruchsloſe Farbe, der ſtarke Firniß – Alles läßt den Vor

übergehenden vor dieſem Bild ſtutzen mit dem Gefühl: das iſt

der einzige Fremde unter den # verſammelten Fremden.

Alle die Anderen haben von den Franzoſen Ä und ſtehen

unter franzöſiſchem Einfluß. Der bedeutendſte unter ihnen,

der Däne Kroyer, ſieht und empfindet gewiß originell, aber

dieſe durchſichtigen flüſſigen Farben inÄ Strandbildern

mit dem hellen Sand und dem hellen ſonnenwarmen Blau der

See, dieſe Atmoſphäre auf dem prächtigen Bild mit den Abends

am Strande liegenden Fiſchern hat er nicht allein der däniſchen

Natur abgeſehen. Liebermann's nähende Waiſenmädchen

an einem# Sommertage Sperlinge fütternd, iſt ein treu

eſehenes Bild, etwas flach in derÄ der Schwede

Äon hat einiges Gute, der Finnländer Edelfelt ein reizen

des Hafenbild mit durchſichtigem Waſſer und rudernden Damen,

eine zartgemalte Straße im Winter, feinſinnig in Luft und

Schneewirkung, von oben herab aufgenommen, der Norweger

Ä einen auf dem BollwerkÄ und nach dem

ade trocknenden Knaben mit Sonnenreflexen auf dem warm

bräunlichen Fleiſch und ein großes Squarebild von Paris mit

faſhionablen Ammen, Damen und Kindern. Von Verwée ſind

beſonders ſeine Ochſen auf dem Felde erwähnenswerth, kleine

landſchaftliche Anſichten, haarfein gemalt, voll zarter Poeſie,

aber kaum mit den bloßen Augen zu ſehen, hat Pokitonow ge

bracht, und ihm gegenüber flammen, leuchten, ſchreien Monet's

Bilder doppelt ſtark. In der Nähe ein Gewimmel von Klexen,

im gehörigen Abſtand wilde Seeſtudien in den glänzenden

Farben des Mittags mit ſich reliefartig hervorhebendenÄ

und Steinen, Orgien von blau, roth und violett, das iſt die

Natur, impreſſioniſtiſch geſehen. Eine minder verblüffende und

nüchterner geſehene Arbeit iſt Monets Eiſenbahnhalle mit ein

fahrendem Zug, wo beſonders der abgelaſſene, weiße Dampf

eine eigene Wirkung hervorbringt. ndere Impreſſioniſten

ſehen minder energiſch; in einer ächen Landſchaft mit Kühen

ſind lauter bunte Klerchen regelrecht wie Moſaikſtiftchen neben

einander geſetzt. Das gibt auch ein Bild. Auch ein Spanier,

Egusquiza, iſt mit zwei lebensgroßen, tüchtigen, aber un

Ä Männerporträts vertreten.

Man kommt zu Ribot und man glaubt ſich in einer

anderen Zeit; Portrait neben Portrait in endloſer Reihe, zu

weilen eine Kalbskeule oder ein Gruppenbild als Abwechſe

lung. Hier iſt der Menſch alles, die Umgebung nichts. Ein

Stück holländiſch-ſpaniſcher Renaiſſance mit ihrer Freude an

maſſiven Geſtalten, an koloſſalen Formen und beleuchtetem

Fleiſch, aber Ribot hat nicht das heidniſche Entzücken der

Rubens und Jordaens am Nackten. Anklänge an Rem

brandt, doch ohne Rembrandts goldig - bräunlichen Schmelz

und Rembrandtſche Tiefe. Ein Anbeter des Gigantiſch-Cha

rakteriſtiſchen, iſt Ribot im erſten Augenblick Ä frappirend,

bei näherem Beſchauen monoton – ein geiſtreicher Manieriſt,

ein ſelbſtändiger Nachahmer, wenn ich ſo ſagen darf. In

ſeiner Auffaſſung und Malweiſe macht er Profeſſion aus dem

Ungeheuerlichen und Ueberenergiſchen. Dieſe Sammlung iſt

eine wahre Galerie alter dicker Weiber von der herausfor

derndſten Häßlichkeit, dafür haben ſeine alten Bettler und

Matroſen etwas Königliches in dem großen Stil ihrer vor

nehm-ruhigen Geſichter. Seine Kunſt beſteht darin das Ein

zelne zu iſoliren, alles Licht darauf zu ſammeln, jede Einwir

kung der Umgebung fern zu halten. Aber indem ſich nun ſeine

Aufmerkſamkeit in das iſolirte Einzelne vertieft, wächſt es in

ſeiner Phantaſie, dehnt ſich über Verhältniß aus und wird

Ä Nicht wenige dieſer Köpfe, z. B. „die böhmiſchen

uſikanten“ ſind über Lebensgröße. Selbſt etwas ſo Zartes,

ja. Körperloſes wie Feldblumen wird unter ſeinen Händen

wie aus Wachs geformt. An ein paar Seeſtücken zeigt ſich

ſein Unvermögen, oder ſeine Verachtung für das Leichte,

Flüſſige, Veränderliche, wie Luft und Waſſer am deutlichſten.

&Ä paar Dampfſchiffe pflügen unter einem dicken grauſchwarzen

Gewitterhimmel durch eine grauſchwarze See, als ginge es

durch grauen Sand. Es iſt Alles ſo compact. – Unter den

Portraits junger Leute ſind einige Männer- und Frauenköpfe

von großer Schönheit der Behandlung, die Haut von einem

elfenbeinzarten Glanz, Lippen und Augen feucht. Am natür

# charakteriſirt ſind ſeine Köpfe vlämiſcher und norman

niſcher Bäuerinnen, deren grobe, aber nichtÄ Züge die

halbkomiſche Ernſthaftigkeit geiſtig-ſeeliſcher Gebundenheit haben.

Im Salon hängen die vertheilten Auszeichnungen an den

Gemälden und die Schaaren der Beſchauer werden dünner.

Die Sonne brennt, die Bäume ſchatten mit ſommerlich dunklem

Laub, die Saison morte beginnt. Cormons großes Decora

tionsbild: „die Schlacht von Salamis“ hat die große Medaille

erhalten, die freigebigen ehrenvollenÄ begegnen

Einem auf Schritt und Tritt. Hier und da hält man noch

einmal Abſchied nehmend vor einem Bilde an, das unterbe

ſonders günſtiger Beleuchtung alle ſeine Vorzüge entfaltet.

So vor Cains ausdrucksvollen Nonnen auf dem Spaziergang.

In regenfeuchter Luft ſitzen vier Nonnen auf einem Erdwall.
Die älteſte,Ä dämmert über # Brevier,

zwei andere, auch ſchon in einer ſoliden Altersphaſe, klatſchen

mit ſittlicher Entrüſtung, die jüngſte blickt mit ſchwimmenden

Augen Ä tsvoll gläubig hinauf zu dem himmliſchen Bräu

tigam, deſſen Ring ſie am Ä fühlt. Von einer wunder

bar zartenÄ er Luft, der Gewänder und des

Waſſers iſt die große Proceſſion in Böten von Guillou.

Marty's „Fiſcher und Picards“ Schenke haben Medaillen, ein

prächtiges Stillleben, leuchtend friſche Aprikoſen und Kirſchen

hält uns noch einen Augenblick, nicht bloß um des künſtle

riſchen Genuſſes willen Ä dann geht es hinab in den Skulp

turenſaal vorbei an DamptsÄ Diana, an Bouchers

kriegeriſch begeiſterter Gruppe: „ſiegen, oder ſterben“, an Beguine's
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ſiegendem David, mit der kräftigen Magerkeit der Jugend –

und Wagengeraſſel, Hitze, die ſchwüle Süßigkeit des Akazien

duftes umfangen uns, Droſchken mit Koffern fahren vorüber,

Paris zieht aufs Land, und die Kunſt, die ruheloſe Arbeiterin mit

dem angeſtrengtem Lebensgefühl, ſteigt herab aus dem Palaſt

auf Straße, Ä und Wald und verliert ſich für ein Jahr

wieder unter der Menge. L. M.

Die Ausſprache des Griechiſchen.

In der franzöſiſchen Akademie ſoll eine Beſtimmung exi

ſtiren, daß derjenige zu einer Geldſtrafe verurtheilt werden

ſollte, der über den „Urſprung der Sprache“ eine Vorleſung

hält. Es iſt diesÄ die Selbſthülfe der Geſellſchaft

gegenüber der Unbequemlichkeit, über ein niemals zur wiſſen

ſchaftlichen Erledigung kommendes Thema ſtets dieſelben Argu

mente anhören zu müſſen. In ähnlicher Weiſe ſoll eine der

größten deutſchen Verlagsfirmen erklärt haben, niemals wieder

eine Schrift über „die Entſtehung der homeriſchen Gedichte“

verlegen zu wollen, weil auch Ä Frage, ſo lange uns keine

anderen wiſſenſchaftlichen Hülfsmittel zu Gebote ſtehen, einem

zwingenden Beweiſe ſtets Widerſtand zu leiſtenÄ iſt.

Soweit iſt es nun mit der Streitfrage über die Aus

ſprache des Altgriechiſchen noch nicht gekommen, obwohl

die letzten Jahre mehrere Publikationen darüber an das Tages

licht gefördert haben, unter denen die kleine (bei Weidmann in

Berlin erſchienene) Schrift von Profeſſor Ä Blaß

wohl mit Recht in Deutſchland die meiſten Verehrer gefunden

# ohne daß wir damit behaupten wollen, daß Alles richtig

ei, was Blaß geſagt hat, während die von Rangabé, die

Ausſprache des Griechiſchen (Leipzig 1883) vorzugsweiſe in

Griechenland beachtet worden iſt.

Die umfangreichſte, von dem neugriechiſchen Standpunkt

aus verfaßte Schrift über dieſenÄ iſt vor Kurzem

erſchienen. Ihr Verfaſſer iſt Eduard Engel, der ſich durch

ſeine friſche und warme Auffaſſung des Griechenthums in dem

Buch „Griechiſche Frühlingstage“ beſonders in Griechen

land ſehr ſchnell bekannt gemacht hat, und ihr Titel lautet:

Die Ausſprache desÄ ein Schnitt in einen

Schulzopf (Jena, Coſtenoble). Indem wir dem Verfaſſer dank

bar ſein müſſen für die große Sorgfalt, mit welcher er dieſe

Frage behandelt hat, für die mehrfache und zum Theil ganz

neue Beleuchtung, in welcher er ſie hat erſcheinen laſſen und

endlich für die Gewiſſenhaftigkeit, mit welcher er der Ent

# der erasmiſchen Ausſprache und der darüber und von

einen Nacheiferern vorhandenen Literatur nachgeforſcht hat,

können wir nicht umhin, das Reſultat des Buches als völlig

verfehlt, das wiſſenſchaftliche Ergebniß als in keiner Weiſe

adäquat mit dem aufgewandten Fleiß zu bezeichnen, und wir

werden dieſes Urtheil im Folgenden zu begründen verſuchen.

Deſiderius Erasmus von Rotterdam veröffentlichte

im Jahre 1528 in Baſel ein Buch: „De recta latini grae

cique sermonis pronunciatione dialogus“, in welchem

er die Grundſätze einer richtigen Ausſprache des Altlateiniſchen

und Altgriechiſchen behandelte. Für uns kommen hier nur die

Lehren in Betreff der griechiſchen Ausſprache in Betracht, die

im Gegenſatz zu der neugriechiſchen, damals von den grie

chiſchen Gelehrten nach Italien übertragenen und beſonders

von dem berühmten Philologen der Renaiſſancezeit Reuchlin

angenommenen und vertretenen Ausſprache aufgeſtellt wurden.

Von dieſen beiden Vertretern heißen die Methoden der Aus

ſprache die Erasmiſche und die Reuchliniſche. Ohne auf

dieÄ Entſtehung jener Schrift einzugehen, genügt es,

die fundamentale Verſchiedenheit beider Ausſprachsmethoden ſo

zu bezeichnen, daß die Neugriechen eine Reihe von Vocalen

und Diphthongen, und zwar , v, y, st, ot, vt wie Jota aus

Ä (Itacismus, von der neugriechiſchen Ausſprache des

im Gegenſatz zur deutſchen und holländiſchen Ausſprache =

Etacismus), während Erasmus die moderne, den Buchſtaben

des holländiſchen Gelehrten war manches fehlerhaft, z. B. da

die Diphthonge ot, ov, vu auf holländiſch-franzöſiſche Weiſe

ausgeſprochen werden ſollten, d. h. ot = oa (wie in le roi),

ov = au, v= eu. Wir fügen aber gleich hinzu, daß die hol

ländiſchen Gymnaſien ſich von dieſen Fehlern frei gemacht

Ä und heute auch die deutſche Ausſprache ſprechen. Ver

tändig war es, den Vocalen , v und den Diphthongen «t,

ét, sw ihren richtigen Werth zu geben, ebenſo dem ſo ſeine

Länge zurückzugeben, während die heutigen Griechen, die o

und o in der Ausſprache nicht unterſcheiden, bekanntlich den

größten Fehler machen (auch von Engel zugeſtanden). Dieſe

Ausſprache iſt in Deutſchland im Weſentlichen angenommen,

nicht nur weil ſie die bequemſte und zweckmäßigſte # ſondern

vor allen Dingen, weil ſie die größte Wahrſcheinlichkeit hat.

Denn es braucht nicht bewieſen zu werden, daß bei einer todten

Sprache gerade die Geſetze der Ausſprache nur in einzelnen

Ä mit völliger Sicherheit, im Allgemeinen nur mit Wahr

cheinlichkeitsgründen aufgeſtellt werden können. Und wenn

wir auch Engel wie Ernſt Curtius darin beiſtimmen können,

„daß mit Ausnahme einiger Grenzpunkte des griechiſchen

Sprachgebietes der geringſte Grieche heute neugriechiſch ſpricht“,

ſo iſt doch die Sprache ſelbſt etwas zu wenig ſtabiles, als

Ä Ausſprache dafür einführte. In dieſer Aufſtellun

daß wir die moderne Ausſprache ohne Weiteres als maß

gebend für die alte Ausſprache betrachten können. Ebenſo

wenig aber wollen wir behaupten, daß unſere Ausſprache

überall das Är trifft, und wir geſtehen unſerem Verfaſſer

gern zu, daß der deutſche Schüler niemals zwiſchen «t und

st, sv und ot, sv und v einen Unterſchied machen lernt,

was eigentlich ſein ſollte. Daß der heute in Griechenland

übliche Itacismus aber in der claſſiſchen Zeit Griechenlands,

d. h. im fünften und vierten Jahrhundert vor Chriſto in Attika

nicht üblich geweſen iſt, geht aus dem geſammten inſchrift

lichen Material, das hauptſächlich für jene Frage maßgebend

iſt, mit ſolcher Sicherheit hervor, daß wir bedauern, daß ein

ſo ſcharfſinniger Beobachter, wie Engel, es verſäumt hat, dieſes

Material ſorgfältig durchzunehmen und daraus Schlüſſe zu

ziehen. Um ſo naiver klingt für uns eine gelegentliche Be

merkung, daß die Anhänger von Blaß wohl niemals eine In

ſchrift geſehen haben; allerdings eine ſeltſame Verkennung der

Verhältniſſe bei Profeſſoren, welche griechiſche Epigraphik leſen.

Weit eher hätten andere Argumente völlig außer Acht gelaſſen

werden können, wie z. B. nach den maßgebenden Arbeiten

von Lobeck nicht mehr von uns mit Gründen der Euphonie
undÄ operirt werden ſollte, daher Vieles, was in

dem Capitel „Die Gründe des Wohllautes“ gegen Blaß bemerkt

iſt, ſeine volle Berechtigung hat. Wie wenig aber Engel in

der Lage iſt, in eine ſprachlich-hiſtoriſche Entwickelung einzu

dringen, beweiſen unter Anderem faſt ſämmtliche Stellen, in

denen er über das Archontatsjahr des Eukleides und die darin

vorgenommene orthographiſche Reform handelt, die an Ober

F und Mißverſtändniſſen nichts zu wünſchen übrig

(NEU.

Die alten Griechen haben von dem Alphabet derÄ
nizier nur etwa 16 Buchſtaben angenommen. # früh haben

ſie von nichtphöniziſchen Buchſtaben v, q, Y (urſprünglich ein

ſtehendes oder liegendes Kreuz + oder ×) eingeführt, Digamma

oder Vau (F) iſt in der öſtlichen Gruppe ſehr früh ausgeſtoßen

worden, etwas ſpäter das Koppa (?). In der uns durch In

ſchriften aufgeſchloſſenen joniſch-attiſchen Zeit bis zum Jahre

403 laſſen ſich zwei Perioden unterſcheiden, deren erſte vom

Anfang des ſechſten Jahrhunderts bis zum Jahre 440 (Ol. 84, 1)

reicht. In dieſer # S eine ſchiefe Geſtalt, Lambda und

Gamma die ſpecifiſch attiſche Schreibung; für S wird ge

ſchrieben zo, für "po. Ein Omega («o) gibt es nicht, und

1 (H) iſt das Zeichen des Spiritus asper. Das Zeichen für

s (E) drückt gleichzeitig s, y, et aus, das Zeichen für ogleich

zeitig o, o, ov. In der Periode 440–403 tritt und wo,

beſonders in nichtofficiellen Inſchriften, als Vocalzeichen zer

ſtreut auf, in manchen Urkunden ziemlich conſtant; die gewöhn

liche Form des > Ä die ältere. Mit 403 werden ", und

o in Attika als Vocalzeichen officiell eingeführt, ebenſo er
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ſcheint ſeit dieſer Zeit officiell Xi (Z) und Pſi (UP), H als

Aſper wird nicht mehr gebraucht; ei und u werden durch st

und ov ausgedrückt, wenn auch gerade darin noch ſpäter ver

einzelte Schwankungen vorkommen. In der Uebergangszeit

von 440–403 finden ſich in einer und derſelben Inſchrift H

als Hauch- und Vocalzeichen, z. B. in der von Engel (S. 77)

º Inſchrift oder in der Urkunde über die Methomäer

(I. A. I, 40).

Es braucht für keinen Sprachkenner bewieſen zu werden,

daß die Griechen in der Ausſprache die Laute ! (lang E), ei

und u längſt hatten, bevor ſie deutliche und von andern unter

ſcheidbare Zeichen dafür erſannen. Die frühere Zeit iſt charakte

# wegen der Verlegenheit, in der ſie ſich befanden. In

dem ſie aber ei durch das Zeichen des e wiedergaben, u durch

das Zeichen des o, liefern ſie für uns den Beweis, daß ſie

in st deutlich das e hörten, in ov deutlich das o, mit andern

Worten, daß der zweite Vocal in jenen Diphthongen etwas

ſecundäres, mehr oder weniger bedeutungsloſes war. Beides

iſt hiſtoriſch beſtätigt, jenes durch die in der klaſſiſchen Zeit

Ä nirgends vorkommende Verwechſelung von et und au, dieſes

urch den Zuſtand der altlateiniſchen Sprache, in der bekannt

lich o und u ineinander übergehen. Der Diphthong ov ent

ſprach alſo zweifellos urſprünglich nicht unſerm langen ü,

ſondern klang nach o hinüber, wie das lateiniſche u. Daß

die phonetiſche Bedeutung des Jota in sº eine minimale war,

erhält nicht nur durch den alten Gebrauch des s ſeine Beſtäti

gung, ſondern ganz beſonders durch eine analoge, und auch erſt

durch die Inſchriften erſchloſſene Erſcheinung. In derſelben

Zeit nämlich, in welcher jenesst in der Schrift regelmäßig zu

werden beginnt, Ä ſich in der attiſchen Schrift auch zahl

reich die Schwankungen von a und a, o und ot. So gehen

neben einander tosiv und tousiv, Bo,ógoutov und Bou"-

Ögout (Öv, 3o ) oavres und Bou" 7 oavrég, öyőoog und

öyôotog, Stellen, die den Epi ## aus dem Inſchriften

band von Dittenberger geläufig ſind. Und nicht nur das.

Sogar dort, wo etymologiſch nur eins erwartet wird, findet

ſich nebenbei ét, z. B. Öoogsuc für öogecé (J. A. II, 115),

Ösiovrat für Öéovrat (a. O. 119), Bozot).87a für Baoſécz

(263), ygauucersice für Yoauuarécz (277). Nun hat noch

niemals Jemand den Unſinn zu behaupten gewagt, daß in

dieſen Fällen die alten Griechen ein i geſprochen haben, viel

mehr legen ſie den deutlichſten Beweis ab, daß die vocaliſche

Kraft des Jota in jenen Verbindungen faſt Null war, voraus

ſichtlich weil das Jota etymologiſch in vielen Verbindungen aus

conſonantiſchem Jod entſtanden war, als deſſen letzter Ueberreſt

es in einzelnen Wörtern, wie tousiv, toi ua u. w. erhalten

blieb, in andern ausgeſtoßen wurde. Wenn aber die Diph

thongest und ot in irgend einem Wort wie Jota geſprochen

wurden, ſo würden jene Steinmetzen ſie in den genannten

Fällen nicht gebraucht haben, wo ſie zweifellos nicht durch

Jota wiedergegeben wurden. Aus dieſem Grunde konnte

die Behauptung aufgeſtellt werden, daß s um jene Zeit

(4 Jh.) wie ë geſprochen wurde (Brugman). Ganz die analoge

Erſcheinung finden wir bei v und F (Digamma). Wenn in der

Inſchrift von Naxos (C. J. 10) cºFvroſ geleſen wird, ſo iſt

Fv „der graphiſche Ausdruck für den Spiranten, den man hier

vielleicht deutlicher vernahm, ſo daß alſoÄ rozFroÜ

emeint war,“ worüber der berühmte Wiener Philologe Wil

# artel in ſeinen „Homeriſchen Studien“ ausführlich

gehandelt hat.

ür die minimale vocaliſche Kraft des Jota ſpricht ferner

auch die Kraſis, freilich nicht in dem Sinn von Georg Curtius

und den ihm folgenden Grammatikern. Wenn nämlich in

Griechenland aus xce éyo ein «dyo werden konnte, ſo be

weiſt dies nichts für das Ueberwiegen des Alpha, ſondern für

den Reſt des conſonantiſchen Jod. Denn da im Homer xai

éyo (- O –) geleſen wird, ſo hat Hartel überzeugend nach

gewieſen, daß die Stufenfolge bis zur Kraſis iſt xajsyo

Ä Zuſtand), xcesyaj, zecy (j Ä Zeit). Dieſe

nterſuchungen ſcheinen Engel vollſtändig unbekannt geblieben

zu ſein, wogegen er auf das Geſchwätz der Philologenverſamm

lungen zu großes Gewicht legt.

Vollſtändig entſcheidend für die Frage der gleichartigen Aus

ſprache ſind die orthographiſchen Fehler der Steinmetzen

und Schreiber. Jeder, der Handſchriften geleſen hat, weiß, daß

ein großer Theil der Schreibfehler daher kommt, daß der

Schreiber irrthümlich ſo abſchreibt wie der das Wort ſpricht,

ohne die ältere überlieferte Orthographie zu berückſichtigen.

Nun wird man nicht leugnen können, daß in einzelnen grie

chiſchen Dialecten (ſo den böotiſch-kretiſchen) ſchon frühzeitig

und s, sºund y in der Schrift durcheinander gegangen,

alſo in der Ausſprache gleich geweſen ſind. Für die joniſch

attiſche Sprache des 5. und 4. Jahrh. v. Chr. muß dies ent

ſchieden beſtritten werden, da derartige Verwechſelungen niemals

vorkommen. Dagegen finden ſich dieſe Fehler zahlreich in den

Ä Papyrusurkunden des 3. und 2. Jahrh. v. Chr.

und ebenſo in den aus jener Zeit gefundenen wenigen klaſſiſchen

Handſchriften auf Papyrus. Sowohl die 1847 und 1856 in

Aegypten gefundenen Hyperideshandſchriften, wie der 1821

aufgefundene Papyrus Bankes des Homer zeigen Verwechſelungen

von 1 und 1, 1 und st, t und v u. a., ein ſicherer Beweis, daß

damals ſchon der Itacismus in Aegypten und Syrien allgemein

verbreitet war, und von dort aus die Welt eroberte, # daß

der Philologe Roſt vollſtändig Recht hatte, wenn er ſagte:

„Die Reuchliniſche Ausſprache läßt ſich bis auf die Zeit vor

Chriſti Geburt und zum Theil bis auf noch weitre frühere

Zeit als die richtige durch Zeugniſſe belegen.“ Eben aber nur

nicht für die attiſche Sprache. Hier hat jeder Vocal und jeder

Diphthong ſeine beſtimmte Stellung und Ausſprache. Nach

einem Grund des Eindringens des Itacismus in die alexan

driniſchen Reiche braucht man nicht lange zu ſuchen; es war

das Griechiſch des macedoniſchen Heeres, das in Aſien und

Afrika den Sieg behauptete, und das jenes Vulgärgriechiſch

(xor) erzeugte, welches ſchließlich als Sprache des Neuen

Teſtamentes benutzt wurde. Die Ausſprache dieſer Periode

wurde auch den Römern vermittelt, weshalb ſie in zahlreichen

Fällen sº durch i ausgedrückt haben.

Mit welcher Reinheit ſich aber gerade im Gegenſatz zu

den Liederlichkeiten des Vulgärgriechiſch, die von Gramma

tikern geprüfte und ſanctionirte Schreibung der alten

Claſſiker erhielt, dafür iſt das glänzendſte Beiſpiel jenes

Geblöke der Schafe 3 3 aus dem attiſchen Komiker Kratinos

(um 460 v. Chr., geſtorben 423). Euſtathius (im 12. Jahrh.

n. Chr.) fand den Vers in ſeinem Lexikon, die Lexika hatten

es von den alexandriniſchen Grammatikern der ariſtarchiſchen

Schule, und dieſe von ihren beſten Handſchriften. Sowohl

die Alexandriner, wie Euſtathius haben dies 3,3, bibi (oder

wiwi) geſprochen; ſie wagten es aber nicht, die ſichere Ueber

lieferung zu ändern, die ihnen doch in hohem Grade ſonder

bar vorkommen mußte. Daß dieſe einzig richtig iſt, und daß

Kratinos, wie ſein atheniſches Publikum bebe geſprochen haben,

braucht nicht bewieſen zu werden. Auch die Schafe der Neu

griechen blöken nicht bibi. Die Argumentation von Engel

darüber iſt kindlich: er weiß nicht einmal, daß lange vor 403

ein H als langes E in nichtofficiellen Urkunden geſchrieben

worden iſt.

Vielleicht dürfen wir auch an die homeriſchen Kühe er

innern, deren Gebrüll durch u Txcéoucz ausgedrückt wird.

Auch heute brüllen noch deren Nachkommen my my (tief) und

nicht mimi mit dem Geflüſter eines Liebenden. -

Nur Weniges iſt über die Conſonanten zu ſagen, weil

wir ſehr wenig darüber wiſſen. Am ſicherſten iſt, daß die

alten Griechen rund 9 in der Ausſprache unterſchieden haben,

was wir nicht thun oder nicht können. Ebenſo iſt uns unbe

kannt, worin die Differenzirung beſtand, und ob die heutigen

Griechen das ſº richtig ſprechen. Ferner iſt ſicher, daß unſere

Ausſprache des § fehlerhaft iſt, weil zu ſcharf, da der Laut

u den ſanfteſten gehörte und einem s nahe kam. Daß 3 ſehr

Ä wie w geſprochen wurde, iſt Ä zweifellos; ſeit

welcher Zeit, wiſſen wir nicht. Aber jedenfalls nicht in der

Zeit, als das Vau noch durch einen beſonderen Conſonanten

(Digamma) ausgedrückt wurde, und ebenſo wenig bei den äoli

ſchen Dialecten. Dies Moment hat Engel in jenem ſehr leſens

werthen Capitel überſehen.
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Wir ſchließen mit folgender Theſe.Ä haben

ihre Ausſprache desÄ ebenſo die Engländer, deren

Griechiſch bekanntlich uns nervenkrank machen kann, die Hol

länder mit den Deutſchen die ihrige, und eine andere die Neu

griechen. Unter den Deutſchen zeichneten ſich früher ſächſiſche

Gymnaſien aus durch die neugriechiſche Ausſprache des ei – E.

Vor allen dieſen iſt, einzelne Kleinigkeiten abgerechnet, beſonders

was die Frage des Vocalismus anbetrifft, diejenige Ausſprache

die beſte, welche auf den preußiſchen Gymnaſien gelehrt wird

(in Württemberg wird z. B. nicht nach Accenten geſprochen),

weil ſie ſich am meiſten und im weſentlichſten jenem Zu

ſtand der Ausſprache nähert, wie er vorausſichtlich

im 5. und 4. Jahrh. v. Chr. in Attika und Athen

geweſen iſt. Die Reuchlinſche (neugriechiſche) Aus

ſprache desÄ iſt für die claſſiſche Zeit

Athens ein grober hiſtoriſcher Fehler. Zu denÄ
des Verfaſſers dieſer Zeilen haben viele griechiſche Studenten

geſeſſen, zum Theil ſehr tüchtige und begabte Gelehrte, die ſich

päter einen Namen erworben haben und mit denen er oftmals

das in Rede ſtehende Thema ausführlich beſprochen hat. Es

war ihm die ſonderbarſte Erſcheinung, daß alle wiſſenſchaftlichen

Gründe der deutſchen Gelehrſamkeit an dem Starrſinn, mit

welchem die Griechen an ihrer Auffaſſung feſthalten, völli

geſcheitert ſind. Es iſt zu bedauern, daß e durch die Schrift

von Engel wieder etwas Oberwaſſer bekommen haben.

Philosophus.

Jeuilleton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

- Hans von Bülow und Anton Rubinſtein.

(Schluß.)

Rubinſtein's Bekanntſchaft mit mir iſt noch älteren Datums als

die Bülow's. Wir trafen uns zuerſt 1846 oder 1847 in Wien an einer

Wirthstafel, wo wir um den beſcheidenen Preis von 11 Kreuzern (etwa

36 Pfennige) zu Mittag aßen. Rubinſtein, der aus den Wunderkinder

in die Jünglings-Uebergangsjahre getreten war, befand ſich momentan

in wenig günſtigen Verhältniſſen. Er hatte im Vereine mit dem ungemein

genialen Flötiſten Heimtl*) eine Kunſtreiſe durch Ungarn gemacht, und

da die Einnahmen gering waren, und ſie Beide nicht zu den Sparſamen

gehörten, ſo brachten ſie nach Wien nur die leeren Taſchen, mit denen ſie

ausgezogen waren. Rubinſtein wohnte vier Treppen hoch im Hofe in

einem Hauſe der Annagaſſe, nnd componirte fleißig. Schon in jener Zeit

der Entbehrung und trüben Ausſichten zeigte ſeine Haltung das ruhige

Selbſtbewußtſein und die ernſte Freundlichkeit, Eigenſchaften die im ge

ſellſchaftlichen Leben den höchſten Werth darſtellen. Schon damals auch

leuchteten in ſeinen Compoſitionen geniale Blitze, und ganz lebhaft ſteht

vor mir die Erinnerung, wie entzückt ich von einem Liedchen war, ihm

Großes prophezeite, und er ruhig ſprach: „Vielleicht gelingt mir ein neues

Genre in dieſer Richtung“. Im Sommer 1855 kam er nach Wiesbaden,

wo ich als Lehrer bei Hofe und in der Ariſtokratie quasi zur Mode ge

hörte. Ich verkündete ſeine Ankunft mit Begeiſterung in der „Mittel

*) Heimtl ſpielte auf der Flöte a vista die Violinparthie der Bach'

ſchen Sonaten für Clavier und Violine! Er war ein bildhübſcher, gut

müthiger Menſch, ganz zerfahren, aber von den Frauen vergöttert. Die

ſchöne Freundin eines reichen öſterreichiſchen Grafen wollte ihn heirathen

nnd zum „ſoliden Mann“ bilden. Auf einer Donaufahrt (1850) kamen

ſie in die Nähe eines Schießplatzes, eine unglückliche Kugel traf den

Künſtler, der in den Armen der verzweifelten Braut ſein junges Leben

endete.

rheiniſchen Zeitung“, und ſchrieb, als er bei ſeinem erſten Auftreten

nicht die verdiente ganz enthuſiaſtiſche Aufnahme fand, einen zweiten

Artikel, um dem Publikum die Augen zu öffnen. Die Muſikanten und

auch Mitglieder der guten Geſellſchaft beſpöttelten meine Preiſung eines

ihnen faſt Unbekannten als „berühmten Künſtler“ und daß ich mich ſo

„herunterſetzte“ – ſie wußten nichts von der Ocean-Symphonie, die er

damals in Leipzig vorgeführt hatte. Doch meine Preiſung war inſofern

faſt unnöthig, als ſeine Perſönlichkeit binnen vierzehn Tagen das ganze

Publikum beherrſchte. Nachläſſig, faſt ſchlecht gekleidet, ernſthaft höflich,

ohne irgend Jemandem beſondere Rückſicht zu erweiſen, flößte er den

Männern Reſpect ein, bezauberte die Frauen. Ich habe außer Liſzt keinen

Mann geſehen, der eine ſo wahrhaft dämoniſche Wirkung auf die Frauen

ausübte, wie Rubinſtein.*) Das zeigte ſich auch in Wiesbaden. Eine der

ſchönſten Damen aus Mitteldeutſchland trug ihre Neigung für ihn faſt zur

Schau. Eine Andere, aus altadeligem Geſchlechte, die ſich von ihrem erſten

Manne getrennt hatte, um einen zweiten, geliebteren (ebenfalls Hochadeligen)

zu ehelichen, faßte eine unbezwingliche Leidenſchaft für Rubinſtein und

reiſte mit ihm. Und immer und überall, wo er ſich zeigte, flogen ihm die

Herzen der Frauen zu; und noch heute, wo er im reifſten Mannesalter

ſteht, iſt der Zauber ungebrochen.

Anton Rubinſtein wohnte damals in Biebrich, kam oft nach Wies

baden, um Roulette zu ſpielen und verlor immer. Spiel und Liebes

abenteuer ſtörten ſeinen großartigen Schaffensdrang nicht im mindeſten.

In Biebrich hat er binnen zwei Monaten das „Verlorene Paradies“ und

eine „Suite“ für Clavier componirt, die ganz unbekannt geblieben iſt, aber

beſtimmt zu ſeinen beſten Werken gehört. 1857 ſah ich ihn in London

wieder; er kam im vollen Glanze ſeiner Pariſer Triumphe und ſpielte

im Philharmoniſchen Concerte ſein G-dur-Concert und eine (recht un

bedeutende) Polonaiſe, in der Musical union ſein B-dur-Trio, das ſozu

ſagen unter meinen Augen in 10 oder 12 Tagen entſtanden iſt. In den

ſechziger Jahren begegneten wir uns öfter in Berlin; 1872 in Düſſeldorf,

als er ſeinen „Thurm von Babel“ aufführte; dort, bei einem Mittags

feſte, gab er ſeinen Entſchluß kund, nach Amerika zu gehen, um „für ſeine

Familie ein Capital zu ſammeln“, nicht mehr den Capellmeiſter abzugeben

und nur mehr „geiſtliche Opern“. zu componiren. Dort prophezeite ich

ihm, daß er das Neſſushemd des Pianiſten nicht ausziehen würde. In

einer Studie über ihn, 1868 (im „Salon“) und in einer zweiten, die 1879

in „Nord und Süd“ erſchienen iſt, habe ich dieſe Ueberzeugung ausge

ſprochen und halte ſie noch heute feſt, obwohl 1885 von Neuem das

Loſungswort der „allerletzten Concertreiſe“ verkündet ward. Ebenſo habe

ich an ihm die Erfahrung beſtätigt gefunden, daß kein hochgefeierter

Künſtler auf die Länge gegenüber dem ewigen Weihrauchkeſſel-Schwenken

freien Kopf behält, daß ihn nach und nach das Gefühl der Unfehlbarkeit

überkommt, und er nur diejenigen als wahre Verehrer betrachtet, die

auch ſeine Schwächen preiſen, und die jede freie Bemerkung eines Anderen,

Unabhängigen als einen perſönlichen, aus unlauteren Motiven herzu

leitenden Angriff, wo möglich als ein Vergehen gegen die Kunſt bezeichnen.

Bei den Frauen iſt derartige Verehrung eines Künſtlers nicht zu tadeln,

ſondern ſelbſtverſtändlich; es iſt ja ein liebenswerthes Vorrecht der Frauen,

daß ſie künſtleriſche Leiſtungen und Perſönlichkeit nicht trennen, daß ſie

über ihre Gefühle ſich nicht Rechenſchaft geben, ſich ihren Sym- und Anti

pathien überlaſſen, ohne nach Gründen zu fragen. Aber was in Kunſt

fragen beim Weibe echt weiblich iſt, das iſt beim Manne weibiſch oder

aus anderen Beweggründen als dem wahren Kunſtſinn zu erklären.

Seit Liſzt ſind keinem Künſtler vom großen Publikum derartige

glänzende Huldigungen dargebracht worden, wie dem genialen und all

beliebten Rubinſtein. Sein Ruhm ſtieg von Jahr zu Jahr, und ſeine

Einnahmen erreichten eine coloſſale Höhe. Allerdings lag der Schwer

punkt der Erfolge in der Wagſchale des Pianiſten, nicht in der des Com

poniſten; ſeine größeren Werke, Opern und Symphonien fanden enthu

ſiaſtiſche Aufnahme, wenn er ſie dirigirte, die Huldigung galt mehr ſeiner

Perſon, nicht ſeiner Schöpfung; und man konnte ſagen, wenn er die

*) Daß ihn Liſzt an umfaſſendem Geiſte, Genialität der Auffaſſung,

Herzensgüte, beſonders aber im Wohlwollen und Intereſſe für die Kunſt

beſtrebungen. Anderer weit überragte, ſei gleich hier feſtgeſtellt.

-
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Stadt verließ, in welcher er ein größeres Werk vorgeführt hatte, ſo reiſte

dieſes mit ihm ab. Nur die Oper „Die Makkabäer“ gewann in Berlin

feſten Halt, und wurde erſt beſeitigt, als die unerſetzbare Trägerin der

Hauptrolle, Frl. Brandt, die Hofoper verließ; die „Ocean-Symphonie“

wird als ein höchſt intereſſantes Werk immer wieder mit Theilnahme ge

hört werden; daß die Oper „Der Dämon“ von der Bühne vernachläſſigt

wird, iſt bedauerlich; ſie iſt, wenn auch in der Handlung nicht genug

„dramatiſch“, bei weitem Rubinſtein's genialſte und beſtgearbeitete Schö

pfung.

Für den Geſchmack und die Kunſtrichtung des eleganten Publikums

höchſt bezeichnend iſt es, daß Rubinſtein überall die größten Triumphe

bei ſeiner letzten Kunſtreiſe 1885/86 feierte, als ſeine künſtleriſchen Lei

ſtungen unbeſtreitbar die ungleichartigſten – ich wähle das beſtlautende

Wort – waren, als er den Componiſten ganz in den Hintergrund

und den Pianiſten voranſtellte. Er gab ſieben „hiſtoriſche“ Concerte, in

welchen er die Clavierliteratur aus alter bis zur neueſten Zeit (mit Aus

nahme von Brahms) vorführte. Er zeigte darin das Großartigſte, Un

erhörteſte an Kraft, Ausdauer und Gedächtnißſtärke, ſpielte in manchem

Concerte faſt dreißig Stücke nacheinander. Aber ſein Beethoven-Abend,

in welchem er acht große Sonaten durch die raſendſten Tempi in den

Zeitraum von dritthalb Stunden zwängte, zeigte von vollſtändiger Miß

achtung dieſer höchſten Schöpfungen des Genies, die in Jedem, der es

redlich mit der Kunſt meint, ſchmerzliche Gefühle erwecken mußte. Es

erſchien ihm gleichgiltig ganze Stellen im fortissimo wiederzugeben, bei

denen Beethoven semper pp vorgeſchrieben hatte, die Harmonie zu ändern

u. ſ. w. Er hatte offenbar den Sonaten kein anderes Studium gewidmet,

als das im Gedächtniß-Behalten benöthigte; den geiſtigen Inhalt unterwarf

er vollſtändig ſeinen momentanen orgiaſtiſchen Stimmungen. Ich habe

damals dieſe Entweihung des Evangeliums in einem längeren Artikel –

mit allem ſchuldigen Reſpecte für ſeine großartigen Gaben und für ein

zelne Glanzmomente – beſprochen, die Gefahren dargelegt, welche ſie der

Kunſt durch Neigung zur Nachahmung bringt. Alle ehrenhaften Kri

tiker haben meine Bedenken getheilt, wenn ſie denſelben auch nicht ſo ent

ſchiedenen Ausdruck gaben. Auch will ich hier betonen, daß mir nicht ein

gefallen wäre, eine Verwahrung zu erheben, wenn Rubinſtein in einem

Concerte eine Sonate Beethoven's verfehlt vortrug; er hat in den ſiebziger

Jahren einmal die große C-dur-Sonate ſozuſagen unter das Clavier ge

worfen, am ſelben Abend jedoch die Phantaſien von Schumann, Schubert

(Wanderer) und Mozart (Eingang der C-moll-Sonate) in geradezu un

vergleichlicher Weiſe geſpielt. Wer konnte da ehrenhafterweiſe auf jene

eine verfehlte Leitung beſonderes Gewicht legen? Aber wenn ein Künſtler

acht Sonaten Beethoven's nach einander vorführt, alſo zeigen will, wie

er Beethoven ſpielt, dann muß er mit künſtleriſcher Sammlung vorbereitet

ſein, mit Weihe an die Erfüllung ſolcher Aufgaben treten, nicht mit noncha

lanter Genialität. Doch das Publikum jubelte ihm überall zu, und gab

ihm das Recht, ſeine Stimmung über Beethoven's Vorſchrift zu ſtellen.

Dieſe in den letzten Jahren immer mehr hervortretende Nichtachtung

der höchſten Kunſtgeſetze, die geringe Sorgfalt der Arbeit in ſeinen neuen

Werken, auch ſeine unverhehlte, ſehr oft unumwunden ausgeſprochene Nicht

anerkennung des ſo hochbedeutenden und durchwegs künſtleriſch ernſten, von

mir hochverehrten Brahms haben mich bewogen, von dem Schwarm der

Weihrauchkeſſelſchwenker immer mehr ferne zu bleiben, obwohl ich von den

perſönlichen Beziehungen nur das Beſte ſagen darf. Einen kleinen Zwiſchen

fall im Jahre 1871 abgerechnet, hat Rubinſtein mir gegenüber in den vierzig

Jahren unſerer Bekanntſchaft immer dieſelbe ernſte, freundliche Haltung,

Verläßlichkeit und Liebenswürdigkeit bewahrt, die ihm von jeher allüberall

die größte Beliebtheit ſicherte.

Ein Vergleich der Weſenheit Bülow's und Rubinſtein's führt nicht

allein zu pſychologiſchen Prüfungen der Perſönlichkeit, ſondern zu weiter

greifenden allgemeinen culturhiſtoriſchen Betrachtungen; denn die Beiden

ſind in ihrer ungleichartigen und entſchiedenen Geiſtesrichtung und künſtle

riſcher Kundgebung zu gleicher Zeit bedeutende eigenthümliche Individuen

und auch urbildliche (typiſche) Vertreter einer Gattung. Rubinſtein iſt -

ein echtes Kind der ruſſiſchen Geſellſchaft, Bülow iſt – das wird nun

recht paradox klingen, ſoll aber ſpäter bewieſen werden – ein richtiger

deutſcher hyperidealiſtiſcher Künſtler.

Bülow, von altadeligem Geſchlechte entſprungen, widmete ſich zuerſt

juriſtiſchen Studien; Leidenſchaft für Muſik, glühende Verehrung Wagner's

bewogen den Zwanzigjährigen, ſeine ausgezeichnete muſikaliſche Begabung

zum Lebensberufe auszubilden. Mit eiſernem Fleiße, mit unvergleich

licher Energie und Ausdauer erklimmte er die Höhen einer in ihrer Art

einzigen Meiſterſchaft. Seine Wiedergabe der letzten fünf Sonaten Beet

hovens, die er faſt ohne Unterbrechung nach einander aus dem Gedächt

niſſe zu Gehör brachte, war nicht etwa wie jener oben erwähnte Beet

hoven-Abend Rubinſtein's eine erſtaunliche Kraftäußerung mit einigen

glänzenden Momenten, mit Wetterleuchten des Genies, ſondern eine ganz

hochkünſtleriſche Wiedergabe, eine wahrhafte Entſiegelung dieſer ſibylli

niſchen Bücher. Rubinſtein, der Sohn ſehr einfacher iſraelitiſcher mol

dauiſcher Bürgersleute, ward ſchon als neunjähriges Wunderkind in

Europa berühmt; faſt mühelos wandelte er den Weg zur Meiſterſchaft,

denn die Natur hat ihn mit den reichſten Gaben nach allen Richtungen

ausgeſtattet; und trotz der Ungleichheiten in ſeinen Vorträgen hat er die

Bewunderung, ja das Entzücken ſelbſt der ſtrengeren Beurtheiler erregt –

wer wollte ſich den Eindruck dieſes herrlichen, vollen, aller Färbungen

fähigen Anſchlages, dieſes dämoniſchen Feuers, dieſes Schwunges der

Auffaſſung entziehen, ſo lange nicht das Heiligſte mit ungeweihter Hand

angetaſtet ward? Bülow, der ſich erſt ſpät der Künſtlerlaufbahn widmete,

hat gerade in den Disciplinen, welche lange von Jugend auf geübte Han

tierung verlangen, im Lehrfache, in der Leitung des Orcheſters Bewun

derungswürdiges geleiſtet. Seine Ausgaben Beethoven'ſcher Compoſitionen

und unzähliger Studienwerke zeugen von tiefſtem gründlichſten Eindringen

und praktiſchem Blicke. Und was hat er als Dirigent vollbracht! Seine

Führung von „Triſtan und Iſolde“ in München, von „Carmen“ in Han

nover iſt noch unvergeſſen. An die Spitze der kleinen Meininger Hof

capelle berufen, deren Exiſtenz kaum bekannt war, deren beſte Mitglieder

keine höhere Anerkennung beanſpruchten, als gute Muſiker zu ſein, trat

er nach zweijähriger Thätigkeit mit ihr in die Oeffentlichkeit und bot Lei

ſtungen, welche durch unfehlbare Sicherheit, durch Feinheit und Schwung

ſelbſt den verwöhnteſten Hörer zur lauteſten Bewunderung hinriſſen; es

war, als ginge ein elektriſches Fluidum von ſeinem Tactſtocke aus, und

die überlegene Feſtigkeit und Sicherheit dieſes ſonſt ſo übernervöſen Mannes

erſcheint ein Räthſel! Rubinſtein, der ſo viel ruhigere, iſt ein ſehr er

regbarer Dirigent. Selbſt ſeine großen Verehrer unter den Sängern

beiderlei Geſchlechtes, die ſeine Opern fleißig vorher ſtudirten, bevor er

an das Dirigentenpult trat, fürchteten ſeine Aufgeregtheit und Unſicherheit

im Zeitmaße. Und die Aufführung der achten Symphonie Beethoven's,

die er auf dem Rheiniſchen Muſikfeſte in Düſſeldorf 1872 leitete – das

Orcheſter beſtand aus den tüchtigſten Künſtlern – gehörte nicht zu den

beſten; wie glanzvoll ward ſie von der kleinen Meininger Capelle unter

Bülow wiedergegeben!

Als ſchaffender Künſtler hat Bülow nur wenig geleiſtet, aber Inter

eſſantes, ernſthaft Gearbeitetes. Von Rubinſtein dagegen exiſtiren wohl an

115- oder mehr Werke, darunter manche für Clavier, die zehn bis zwanzig

einzelne Nummern zählen, viele Opern, zwei Oratorien, viele Lieder, Con

certe u. ſ. w.- In faſt jedem ſeiner größeren Werke finden ſich Gedankenblitze,

die nur aus einem genialen Kopfe leuchten konnten. Das Thema des Finale

ſeiner „dramatiſchen Symphonie“ iſt eines Großmeiſter der Tonkunſt würdig.

Seine Oceanſymphonie hat überall beſte verdiente Aufnahme gefunden, ſeine

fünfte (ruſſiſche) Symphonie ſprudelt von geiſtreichen Einfällen, ſeine geiſt

liche Opern „Thurm von Babel“, „Sulamith“, die Opern „Makkabäer“, der

„Dämon“ ſelbſt der „Feramors“ enthalten ſchöne Nummern; manche

ſeiner Lieder ſind über die ganze Welt verbreitet; die meiſten ſeiner Clavier

concerte, Trio's, Sonaten bieten vieles Intereſſante, und manche ſeiner

Salonſtücke gehören zu den anmuthigſten der Gattung. Wenn nun ein

ſo überaus reich ausgeſtatteter Künſtler dennoch nicht die unbedingte Zu

ſtimmung der Künſtler und Kenner gewann, vielmehr berechtigte Be

denken erweckte, hier und da ſogar eine unverdient geringe Würdigung

ſeiner Werke begegnen mußte; wenn ſeine Opern ſich nicht auf den Bühnen

erhalten, ſeine Symphonien nur ſehr ſelten in den Programmen der

Orcheſterconcerte erſcheinen, wenn er entſchieden als Pianiſt unvergleich

lich größere Erfolge erzielte, ſo liegt ein Hauptgrund in der Wechſelwir

kung zwiſchen ſeiner Weſenheit und der ruſſiſchen Geſellſchaft, in welcher
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er ſeit ſeinem zwanzigſten Jahre lebt und webt, zu der er nach jedem

Triumphe zurückkehrt. In ihr fühlt er ſich am meiſten heimiſch, und ihr

ſagt ſein Weſen am beſten zu. Rußland iſt der jüngſte Civiliſationsſtaat

in Europa; aber er hat durch Kunſt der Diplomatie und durch Waffen

gewalt unglaubliche Macht und Einfluß auf alle Verhältniſſe gewonnen;

ſo auch hat die ruſſiſche Geſellſchaft ſich in einer Weiſe entwickelt, daß ſie

in Eleganz der Formen, im Raffinement geiſtiger und materieller Genüſſe,

ſich den älteſten Staaten gleichſtellt, ohne dabei die nationale Denkart

im mindeſten zu ändern. Keine Nation beſitzt eine derartige Leichtigkeit,

fremde Sprachen mit voller Sicherheit zu handhaben, fremde Literatur

und Kunſt aufzufaſſen, wie der Ruſſe, keine iſt in ihrem Denken und

Trachten von den Einflüſſen fremder Civiliſation unberührter geblieben

als der elegante Ruſſe. Mag er für deutſche oder italieniſche Muſik

ſchwärmen, engliſcher oder franzöſiſcher Literatur den Vorzug geben, rea

liſtiſcher oder idealiſtiſcher Malerei ſeine Neigung ſchenken, aus Hegel oder

Schopenhauer philoſophiſche Anſichten und Phraſen ſchöpfen, Alles das

wird an ſeiner urſprünglichen Sinnesart nichts ändern. Die Kunſt wird

ihm die angenehmſte geiſtig-ſinnliche An- und Aufregung nach bloß ma

teriellen Genüſſen ſein; was ethiſche Anſchauungen der Kunſt und des

Lebens betrifft, ſo lehrt ihn die Geſchichte ſeines Landes in der inneren

Entwickelung wie in den Beziehungen zu anderen Ländern, daß Ausdauer,

Energie und gänzliche Unbekümmertheit um alles Andere am ſicherſten

zum Ziele gelangen; er iſt auch überzeugt, daß ſeinem Lande die Zu

kunft gehört – in dieſer Ueberzeugung treffen der erzeonſervative, ſtreng

gläubige Ruſſe mit dem Dynamit-Nihiliſten zuſammen. In einer Geſell

ſchaft, welche ohne culturhiſtoriſche organiſche, allmähliche Entwickelung ſo

ſchnell in den Beſitz der durch die letzten Anregungen der Civiliſation,

durch den Luxus geſchaffenen Genüſſe gelangt iſt, die immerwährende,

durch künſtliche Reizmittel beförderte Erregung anſtrebt, ſich zwiſchen En

thuſiasmus und Abſpannung bewegt, in einer ſolchen Geſellſchaft wird

der Künſtler leicht verleitet, das Genialiſche*) über das Künſtleriſch-Ein

heitliche zu ſetzen, neben glänzenden Einfällen Banales, Abgebrauchtes

ſtehen zu laſſen; er verliert alle Selbſtprüfung, und widmet dem For

mellen, der ſchematiſchen Arbeit der Durchführung des muſikaliſchen Ge

dankens, der Inſtrumentation nicht die Sorgfalt, ohne welche ein wahres

Kunſtwerk nimmer geſchaffen wird. Und wenn nun Rubinſtein's perſönliche

Neigungen in vielen Dingen denen der ihn umgebenden Geſellſchaft ganz

entſprechen, wenn er ihr durch ſeine eheliche Verbindung und ſeine Stel

lung angehört**), ſo iſt es leicht erklärlich, daß die Eindrücke ſich in

ſeinen Werken wiederſpiegeln, und daß dieſe eine Ungleichheit zeigen,

welche über den Glanz der einzelnen Gedanken einen oft ganz verdunkeln

den Schatten wirft. So erſcheint es auch leicht erklärlich, daß die Werke

mancher weniger reich begabten Componiſten viel nachhaltigere Wirkung

üben – ſie ſind eben künſtleriſch einheitlicher und ſorgfältiger gearbeitet.

Bülow iſt ein Deutſcher, ein ſchrullenhafter, aus allen Gleiſen fahren

der, manchmal bis zur Thorheit querköpfiger, aber echter Deutſcher, weil

eine Individualität wie die ſeinige überhaupt nur in Deutſchland geboren

werden und ſich entwickeln kann. In jenem anderen Lande dürfen auch

die unbändigſten Sonderlinge nicht die eigene Nation angreifen, wenn ſie

nicht vollſtändige Vereinſamung ertragen wollen. Aber in Deutſchland

findet größte Rückſichtsloſigkeit, Verachtung der öffentlichen Meinung in

Wort und That nicht bloß Entſchuldigung, ſondern vielfache Anerkennung,

ja Bewunderung, weil die Flagge „Individualismus“ und „Idealismus“

bei uns alle möglichen Ladungen deckt. Das Hauptwerk Schopenhauer's

blieb unbeachtet, bis er in ſeinen kleinen und trefflich geſchriebenen Aufſätzen

„Parerga und Paralipomena“ unbändig ſchimpfte; Richard Wagner geſteht

in ſeiner Widmung an Frau von Muchanoff, daß erſt ſein Pamphlet„Juden

thum in der Muſik“ die Aufmerkſamkeit der Leſerwelt aufſeine anderen Schrif

ten gelenkt hat. Zu Bülow's großem Verdienſte muß hier bemerkt wer

den, daß ſeine Angriffe auf Andere nicht wie bei jenem Philoſophen und

beim Dichtercomponiſten perſönlichen Motiven entſprangen; die Beiden

haben die ärgſten Invectiven geſchleudert oder durch ihre Trabanten ſchleu

dern laſſen gegen die, welche ihnen Anbetung verweigerten oder ſonſt

unbequem erſchienen. Bülow aber hat um ſeiner Intereſſen willen faſt nie

Jemanden angegriffen; doch wenn Einer, den er hoch ehrte, eine ſeiner

Anſicht nach nicht genug laute Anerkennung fand oder gar beleidigt

wurde, da ſchlug er um ſich, ohne Rückſicht auf Recht oder Unrecht, un

bekümmert, wen er gerade treffen mochte. Er iſt eben ein hyperidealiſti

ſcher Deutſcher trotz all ſeiner Koketterie mit Ausländiſchem, trotz ſeiner

oft unvernünftigen Ausfälle auf deutſche Art und Anſchauungen. Wäre

er gleich bei ſeinen Anfängen auf jenen allgemeinen Widerſtand ge

ſtoßen, den andere Nationen gerne ſpüren laſſen, ſo hätte er gewiß

ſeinen Geiſt minder originellen Aeußerungen zugewendet. Ich will dieſe

nicht entſchuldigen, nur aus den allgemeinen culturhiſtoriſchen Verhält

niſſen erklären. Das Verhalten Bülow's und Rubinſtein's bei ihrem

öffentlichen Auftreten erſchien mir immer wie ein pſychologiſches Räthſel.

Rubinſtein, der faſt ohne Vorbereitung ſpielt, und ſich ganz den

monotonen Regungen überläßt, ſieht aus wie ein ganz in Muſik Ver

ſunkener; nicht bloß das Auge der Frauen betrachtet dieſen merkwürdigen

Kopf und die poetiſch ausdrucksvollen Zügen mit Intereſſe – er behandelt

manchmal die weihevollſten Werke der Tonkunſt willkürlich unpoetiſch,

ſieht aber begeiſtert aus. Bülow dagegen, der immer ganz ernſthaft,

mit weihevoller Sammlung an die Löſung ſeiner Aufgabe tritt, blickt

manchmal um ſich und hinab in das Publikum, als dächte er gar nicht

an die Muſik, und wollte mit irgend Jemandem Streit beginnen! Welch

eine räthſelhafte Erſcheinung! Faſt unerſchöpflich wird der Stoff der Be

trachtungen über die beiden Künſtler, wenn man die jetzige Geſtaltung

des Kunſtlebens, die dabei wirkenden Hebel, die Gruppen, die Beziehun

gen des Künſtlers zum Publikum mit hineinziehen wollte.

Rubinſtein iſt ein vielſeitiger, genialer, allgemein gefeierter Künſtler;

das große Publikum erträgt ſeine Fehler gern, ſelbſt wo dieſelben den

wichtigſten höchſten Kunſtgeſetzen widerſprechen, will ſie gar nicht erörtert

wiſſen. Bülow iſt eine nicht ſo reiche, aber durchaus geiſtvolle, tiefe

Künſtlernatur; alle ſeine Fehler ſind die eines Mannes, der perſönliche

Beliebtheit nicht anſtreben kann; wie hochkünſtleriſch müſſen nun ſeine

Leiſtungen ſein, auf welch künſtleriſch ſittlichem Boden müſſen ſie ſtehen,

daß man jene Fehler ganz überſieht!

Aus der Hauptſtadt.

Unſere Theater.

*) „Pour la musique il faut avoir le diable au corps“ äußerte

er ſcherzhaft oft.

*) Rubinſtein iſt geadelt; ſeine Gemahlin iſt die Schweſter der Frau

V. Arapoff, die einſt in Berlin, wo ihr Mann als Geſandſchaftsrath an

geſtellt war, zu den gefeierten Damen zählte; er gehört alſo faſt zur

Ariſtokratie.

Die Saiſon iſt zu Ende. Der Schluß faſt aller reichshauptſtädtiſchen

Bühnen ſteht bevor. Da mag es an der Zeit ſein, an dieſer Stelle ein

mal die künſtleriſche Bilanz des verfloſſenen Winterhalbjahres zu ziehen.

Deficit überall. Die Hofoper fand mit ihrer ſorgfältig vorbereiteten pièce

de résistance, Rüfer's „Merlin“, nur eine laue Aufnahme; das Königl.

Schauſpielhaus hielt einen durch nichts geſtörten Winterſchlaf; das Wallner

theater erfreute ſich erſt zuletzt mit einer Berliner und einer franzöſiſchen

Poſſe eines gewiſſen Erfolges; im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen- und Wal

halla-Theater wollte keine einzige der neuen Operetten einſchlagen; das

Victoriatheater endete kläglich die Reihe ſeiner Durchfälle mit dem geiſt

loſen Ausſtattungsſtück, „Das 20. Jahrhundert“. Am Beſten, aber ohne

eigentlichen Treffer überſtand das Reſidenztheater dieſe ſchwierigen Zeitläufte.

Auch das Deutſche Theater kann ſich nicht ſonderlich brüſten. Der Er

folg von Blumenthal's „Schwarzem Schleier“ erwies ſich nicht als nach

haltig, woran übrigens auch die unglückliche Beſetzung der Hauptrolle die

Schuld tragen mag. In ſeiner Genügſamkeit erklärte ſich das Publikum

ſchon von den nichtigen „Goldfiſchen“ befriedigt. Den einzigen großen

Erfolg hatten Gäſte von auswärts: die Meininger mit ihrer geſchmack

vollen Ausſtattung der „Jungfrau von Orleans“, wobei wenigſtens die
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Darſtellerin der Titelrolle auch einen ſchauſpieleriſchen Sieg errang. Den

eigentlichen Ausländern ging es minder gut. Sir Sullivan's Oratorium fiel

ebenſo durch, wie ſeine paradiſtiſche Operette „Patience“, und Ibſen fand

mit den „Geſpenſtern“, dem „Volksfeind“ und „Rosmersholm“ nur bei

der Claque einer vorlauten literariſchen Clique Beifall und nach der

erſten Aufführung leere Häuſer – ganz wie es in Augsburg und Mün

chen der Fall geweſen. Nur um wenig beſſer wollte es den Franzoſen glücken.

„Georgette“ erreichte die faſt obligatoriſche 100. Aufführung nicht, Feuil

let's „Chamillac“ war ein unerbittlicher Durchfall, und nur die „Nach

barinnen“ von Raymond hielten ſich im Wallnertheater einige Zeit über

Waſſer. Kurz, überall Mißerfolge für Bühnenleiter und -ſchreiber. Kein

Wunder, daß eine allgemeine kleine Umwälzung an beinah ſämmtlichen

Bühnen ſich vorbereitet. Die Directoren wechſeln und mit ihnen hoffent

lich auch der Unſtern. Victoria-, Walhalla- und Reſidenztheater bekom

men neue Leiter und ändern zum Theil ihre künſtleriſche Richtung.

Director Steiner verläßt Berlin, um das Wiener Carltheater zu über

nehmen, und damit werden wir von dem verderblichen Pleonasmus zweier

Operettenhäuſer befreit. Dagegen bleibt der rührige Leiter des Wallner

theaters, Herr Haſemann, noch knapp vor dem Abſchiede ſeinem Kunſt

inſtitut erhalten. Herr Anno, der das Reſidenztheater wieder in Flor

gebracht hat, wird Director des Kgl. Schauſpielhauſes.

Dieſe Bühne leidet noch ſchwer unter den Nachwirkungen des Syſtems

Hülſen, dem es gelungen war, ſo ziemlich jeden künſtleriſchen Geiſt und

Zug daraus zu vertreiben. Graf v. Hochberg, der neue Intendant, fand

ein ganz im Verfall befindliches Inſtitut vor. Er bringt einen ſchönen

Eifer und namentlich für die Oper ein feines Verſtändniß mit. Ein

ſchweres Amt! Er ſoll die gerechten künſtleriſchen Anſprüche befriedigen

und nach oben neue Laſten vermeiden; dabei kämpft er gegen eine mäch

tige Partei bei Hofe, die Launen und Empfindlichkeiten einer durch eine

lange Protectionswirthſchaft verwöhnten Künſtlerſchaar, die bureaukratiſch

engherzigen Traditionen einer nur auf den Beamtenton geſtimmten

Adminiſtration, die zahlloſen Obliegenheiten einer exponirten Stellung

als Leiter fünf königlicher Bühnen, die rückſichtsloſe Controle einer

mit Fug ungeduldigen und ſtrengen Kritik. Da werde man nicht

nervös, da begehe ein Neuling auf den heißen Brettern keinen Fehltritt!

Schon die erſten Schritte waren geſtolpert. Das an ſich lobenswerthe

Prinzip, die nicht immer zweifelloſen Dienſte der Theateragenten durch

directe Verhandlungen mit den Künſtlern entbehrlich zu machen, führte

gleich anfangs zu Ungeſchicklichkeiten bei neuen Engagements. Unglücklich,

wie ſich ſchon jetzt herausgeſtellt, war ferner die Wahl eines Chordirigenten

zum erſten Kapellmeiſter, wodurch die Verhandlungen mit zwei renommirten

Muſikern, welche ſich begreiflicherweiſe durch das Monopol eines Anderen

auf die Leitung klaſſiſcher Opern gehemmt fühlten, ſcheitern mußten. Ferner

kleinliche Vorſchriften, wie die lächerliche Maßregelung des armen Buch

ſtaben G auf dem Wege einer gedruckten Verordnung, ſtatt einer an ſich

ja verdienſtvollen Erſtrebung einer einheitlichen Ausſprache auf den

Proben. Dagegen iſt die allgemein getadelte Ausweiſung eines berühmten

Pianiſten, wie uns verſichert wird, ganz und gar nicht auf das Schuld

conto des neuen Intendanten zu ſetzen, das ſchon ſchwer genug belaſtet

iſt. Aber bei ſo vielen Fußangeln tritt der Gewandteſte fehl. Selbſt ein

vollendeter Cavalier wird alsdann Augenblicke haben, wo er die ange

borene Galanterie vergißt und Liebhaberinnen und Naive an ihren Tauf

ſchein erinnert, oder wo er erſt durch ein hohes Machtwort daran gemahnt

wird, daß Herr Liedtke nun einmal das Privilegium der ewigen Theater

jugend genießt. Nun, damit ſcheint die Zeit der Fehltritte vorüber zu

ſein. Der Herr Generalintendant hat es ſeinen Anhängern lange ſchwer

gemacht, ſeine Abſichten zu errathen und zu vertheidigen, und ſich zur

Sammlung und Vorbereitung redlich Zeit gelaſſen. Erſt kurz vor Ende

der Saiſon trat er mit einigen künſtleriſchen Thaten hervor. Die Annahme

und Aufführung eines Stückes von Wildenbruch – ſelbſt wenn es keinen

Erfolg erzielt, wie der „Fürſt von Verona“ – iſt eine Ehrenpflicht der

Berliner Hofbühne, und auch mit der Aufführung des Wallenſtein hat

Graf Hochberg ſich künſtleriſch legitimirt. Obwohl keine Freunde dieſer

prunkſüchtigen Betonung des decorativen Beiwerks, können wir doch nicht

umhin, dieſe Vorſtellungen als verheißungsvolle Abſchlagszahlungen zu

betrachten. Endlich einmal ein liebevolles Herausarbeiten des künſtleriſchen

Gedankens, ein harmoniſches Zuſammenklingen der Einzelleiſtungen, eine

feinfühlige Beſetzung, kurz das ſichtbare Walten einer geiſtvollen Regie.

Manches war freilich den gerade in der gewaltigen Trilogie groß da

ſtehenden Meiningern bloß nachempfunden, aber wenigſtens mit Geſchick,

und in vielen Einzelnheiten verriethen ſich doch wieder ein ſchöpferiſcher,

feiner Kunſtverſtand und ein künſtleriſches Auge, das wir ſeit Jahren im

Schauſpielhauſe vermißt haben. Auch in den neuen Engagements ſcheint

der angehende Intendant eine glückliche Hand zu verrathen. Frl. Barkany

ſahen wir ruhig ſcheiden. - Erſatz für ſie iſt ſchon hinreichend da oder in

Sicht. Frau Seebach-Niemann wird mit der Zeit gewiß auch völlig als

Meiſterin von dem Rollenfach der unvergeßlichen Frieb-Blumauer Beſitz

nehmen, wenn ſie erſt einige allzu gretchenhafte Minauderien und ameri

kaniſche Schlager ſich abgewöhnt haben wird. Auch für den ſehr conſervativ

gewordenen Herrn Kahle dürfte das Engagement eines zweiten Charakter

ſpielers, das des reichbegabten Max Grube, der mittlerweile hoffentlich

ſeine in den großen Tragödienſtil wenig paſſenden Detailüberladungen

à la Haaſe ablegt, ein nützlicher Anſporn ſein. Namentlich aber ver

ſpricht der eben mit großem Erfolge gaſtirende Hamburger Heldenſpieler

Matkowsky einſt eine Zugkraft erſten Ranges zu werden. Von einigen

Fehlern abgeſehen, bringt er echte lodernde Leidenſchaft, ſcharfe Charakteriſtik,

ein wohllautendes Organ und eine prachtvolle Diction mit, die auch im

Wirbelwind der Affecte keine Silbe verſchluckt. Der größte Mangel des

ohne Zweifel genial veranlagten Schauſpielers iſt, daß er, wie der ge

bildete Hausknecht, bloß „kommt um zu gehen,“ indem er ſein Engagement

erſt in – – drei Jahren antreten kann. Wird er bis dann, mit dem

alten Homer zu reden, das heilige Feuer (otegua rtvgég) nicht hinweg

getragen und verpufft haben?

Von den wohlthätigſten Folgen für unſere Hofbühne dürfte der

Bruch zwiſchen dem Intendanten und dem artiſtiſchen Director ſein. Daß

Herr Deetz, obwohl ein Schüler des unvergeßlichen Heinrich Marr, ſich

in dieſer wichtigen Stelle an einer erſten Hofbühne ſo lange Jahre be

haupten konnte, war nur unter einem Herrn v. Hülſen möglich. Auch

Graf Hochberg hätte zuallererſt mit deſſen Entlaſſung debutiren ſollen.

Nicht nur mangelt Herrn Deetz als Inſceneſetzer jeder feinere Geſchmack,

ſondern auch alle höhere literariſche Bildung. Die Schneidigkeit des ehe

maligen Lieutenants pflegte er bei jeder Gelegenheit herauszukehren, auch

im Verkehr mit den Bühnendichtern, die er auf den Proben gar nicht zu

dulden geruhte. Er hat ſich darob nach einander mit Paul Heyſe, Richard

Voß, Wildenbruch u. A. entzweit und dadurch der Hofbühne manche

ſchätzenswerthe dichteriſche Kraft entfremdet; ein künftiger Heyſe-Biograph

z. B. wird einſt einen pikanten Briefwechſel zwiſchen dem Dichter und

dem Berliner Inſceneſetzer des „Alkibiades“ zu veröffentlichen haben.

Sein Nachfolger, Herr Anno, der von der Pike auf beim Theater gedient

hat und ſelbſt Bühnendichter iſt, bringt jedenfalls gewinnendere Formen

mit. Zwar hat er im Reſidenztheater nur etwa bei Anlaß eines Gaſt

ſpieles einmal ein claſſiſches Stück inſcenirt, es iſt jedoch anzunehmen,

daß er unter günſtigeren Verhältniſſen auch großen Aufgaben mit jenem

Geſchmack und Geiſte gerecht wird, die ſeine mises-en-scène franzöſiſcher

Bühnenſtücke auszeichnete. Die Stellung eines „artiſtiſch-techniſchen“ Di

rectors an unſerer Hofbühne iſt ſchwierig und wenig dankbar, denn ein

ſolcher hat ſtets den Intendanten über ſich und alle Ehren werden dieſem,

alle Mißerfolge werden jenem zugeſchrieben werden. Aber wenn es Herrn

Anno gelingt, die vielen Klippen gleich anfangs zu umgehen und par droit

de conquête jene Autorität zu gewinnen, die für ein ſelbſtändiges Auftreten

nothwendig iſt, ſo wird er ſich halten und mit der Zeit auch behaglich

fühlen können. Jedenfalls hat die Kritik die Wahl dieſes intelligenten

und rührigen Theatermannes mit Recht ſympathiſch begrüßt. Möge es

ihm gelingen, dem ſchwer geprüften Hoftheater die ihm gebührende Stel

lung der leitenden deutſchen Bühne wiederzugeben!

Allein große Dinge ſchlummern noch in der Zeiten Hintergrunde.

In das bisherige Operettenheim des Walhallatheaters ſoll die edle Muſe

des Volkes ziehen. Ludwig Barnay wird dort ſein „Volksſchau

ſpielhaus“ für die unteren Hunderttauſende anſiedeln. Natürlich wird

er den Begriff des Volksſtücks möglichſt weit ziehen müſſen, ſo weit, daß

ſein Repertoire dem der anderen Schauſpielhäuſer zum Verwechſeln ähnlich

ſein wird. Einmal das ganze claſſiſche Repertoire in jener pracht- und
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pietätvollen Darſtellung, an die uns ſchon der von Barnay inſcenirte

„Don Carlos“ im Deutſchen Theater gewöhnt hat. Dann das moderne

Repertoire, möglichſt viel Neues, denn nur aus der lebendig ſprudelnden

Quelle gewinnt ein Theater ſeine beſte Lebenskraft. Franzöſiſche Ehe

bruchsſtücke werden zu vermeiden ſein. Im Ganzen, wie ſchon geſagt, dürfte

es ſich wohl im Grunde nur um eine neue Concurrenz des Schauſpiel

hauſes und Deutſchen Theaters handeln. Namentlich auf das letztere

ſcheint es abgeſehen, denn Herr Barnay, der ehemalige Mitbegründer und

Societär jener Bühne, hat keine Urſache, beſonders zärtliche Gefühle für

daſſelbe zu nähren. Es iſt ihm denn auch ſchon richtig gelungen, nicht

nur ſeinen ehemaligen Collegen Friedrich Haaſe, ſondern neben dieſem auch

die beſten Stützen des Deutſchen Theaters wegzuengagiren: Hedwig Nie

mann-Raabe, deren Name auf dem Theaterzettel allein ſchon genügt, um

volle Häuſer zu machen, Frl. Haverland, Kainz (vom Herbſt nächſten

Jahres ab) und vivant sequentes. Rechnet man hinzu, was auch das

Schauſpielhaus dem Deutſchen Theater an Kräften z. B. Frl. Jürgens,

Oscar Höcker u. A. weggenommen hat, ſo begreift man, daß die Socie

täre dieſer Bühne ihren Collegen Förſter, der einen Ruf an's Burg

theater erhalten, um keinen Preis ſeiner Verpflichtungen entbinden wollten.

Es muß den Herren, die ſich ſo lange ſchöner concurrenzloſer Zeiten er

freut, nachgerade unbehaglich zu Muthe werden. Alle ihre stars ſind fort

oder im Begriffe zu ſchwinden. Es bleiben faſt nur noch Friedmann

und Herr Förſter, der ein ausgezeichneter Regiſſeur iſt, ſich jedoch leider

den darſtellenden Künſtler nicht abgewöhnen will. „Leichengeruch“ hat

Ludwig Speidel ſchon am Eröffnungsabend des Deutſchen Theaters ge

wittert; heute kann man jedenfalls conſtatiren, daß die Bühne nicht ent

fernt gehalten hat, was ſich ihre Freunde von ihr verſprochen, und daß ſie

längſt zu einem Theater zweiten Ranges herabgeſunken iſt. Ihre causa mo

vens war ſelten die Kunſt, ſondern nur die Kaſſe. Ihrem einzigen Verdienſt,

das ſchöne Talent Blumenthal's gefördert zu haben, ſteht ein langes Sünden

regiſter gegenüber. Die beiden talentvollſten tragiſchen Dichter Wildenbruch

und Richard Voß wurden durch rückſichtsloſeſte Behandlung verſcheucht; daß

Heyſe ein Dramatiker ſei, gelang nicht zu erweiſen, und der modernen Produc

tion entnahm man mit Vorliebe nur billige Einacter und L'Arronge'ſche

Erzeugniſſe, z. B. die ſchauerliche „Lorelei“. Einzig für die nicht tantième

pflichtigen Claſſiker ſchien man ſich einigermaßen zu erwärmen, ohne rechte

Gegenliebe zu finden. Seit dem Abgange Barnay's ging es mit dieſen

Inſcenirungen raſch bergab – wir erinnern nur an den mißrathenen

Macbeth, an Emilia Galotti und andere Unglücksfälle –, denn Herr

Förſter iſt ein ausgezeichneter Regiſſeur nur für das moderne Schauſpiel.

Da nun die kleinen Herren des Deutſchen Theaters unter ſich ſind, wird

es einer Concurrenzbühne nicht ſchwer werden, die künſtleriſche Erbſchaft

jenes idealen Deutſchen Theaters anzutreten, das eigentlich niemals gelebt

hat. Das Publikum wird aus dieſem edlen Wettbewerb den meiſten Vor

theil ziehen, und darum heißen wir eine dritte Schauſpielbühne von

Herzen willkommen.

Doch da ſteigt in ſchon bald greifbaren Formen ein viertes, ganz

neues Komödienhaus vor den Blicken der theaterfrohen Berliner empor.

Öscar Blumenthal mag der richtige Gedanke, daß die Societäre des

Deutſchen Theaters vornehmlich ſeinem dramatiſchen Geſchick ihr Glück

verdanken, dazu angeregt haben, eine eigene Schauſpielbühne zu bauen,

welche noch nicht getauft, aber vom Volksmund bereits kurz und treffend

das Blumenthal-Theater benannt worden iſt. In ſeinem vorläufigen

Programm hat der erfolgreiche Dramatiker von einem „Theater der

Lebenden“ geſprochen, welches vor Allem der modernen Production gerecht

werden will; wir gehen aber wohl nicht fehl mit der Annahme, daß

Blumenthal dabei in erſter Linie an ſeine eigene Schaffenskraft gedacht

hat. Er wird der Hausdichter ſeines Hauſes ſein. Sehr zum Schaden

des kleinen Reſidenztheaters, das kaum einer ſolchen Concurrenz gewachſen

ſein dürfte, wird er nebenbei ſein Augenmerk auch auf die franzöſiſche

Dramenfabrik richten. Bereits verlautet, daß er mit den bewährteſten

Pariſer Autoren Verträge abgeſchloſſen habe. Zu ihnen werden ſich die deut

ſchen Bühnendichter geſellen, die dem warmherzigen Appell ihres Collegen

gewiß gerne Folge leiſten dürften. Jedenfalls war es ein trefflicher Ein

fall Blumenthal's, ſich als Societär und artiſtiſchen Director die gewaltige

Arbeitskraft, den Geſchmack und das theatraliſcheWiſſen eines Ernſt Poſſart

beizugeſellen. Poſſart iſt ohne alle Frage, man mag über ihn als Schau

ſpieler und Menſch urtheilen wie man will, der beſte deutſche Regiſſeur.

Wer die Leiſtungen der Münchener Hofbühne zur Zeit ſeiner unumſchränk

ten Herrſchaft geſehen hat, wird uns beipflichten. Wenn es im Intereſſe des

gemeinſamen Unternehmens gelingt, Poſſart als Darſteller jene edle Mäßi

gung aufzuerlegen, die dieſer öfter vermiſſen läßt, und als Bühnenſtratege das

ewige Intriguiren und die Sucht nach Sonderſtellung abzugewöhnen, ſo

wird er aus dem Blumenthal-Theater gewiß eine wahre Muſterbühne machen.

Freilich liegt der Schwerpunkt ſeiner Begabung mehr auf dem Gebiete

der klaſſiſchen Tragödie, und da wird das „Theater der Lebenden“ mit

ſeinem Programm in Conflict und den übrigen drei Schauſpielhäuſern

in arge Concurrenz gerathen. Aber jenes ſteht am Ende ja nur auf dem

Papier und wird in Anbetracht unſerer ſchwachen Bühnenproduction ge

wiß bald Einſchränkung erfahren, und der Wettkampf dürfte ohnehin

ein außerordentlich heftiger werden. Man hat leicht eine Arbeitstheilung

vorzunehmen und dem Schauſpielhauſe etwa die Pflege des klaſſiſchen

Dramas in Meininger Ausſtattung, dem Deutſchen Theater das höhere

moderne Repertoire, dem Volksſchauſpielhaus das Volksſtück und dem

Blumenthal-Theater die leichtere franzöſiſche und deutſche Production

unſerer Tage zuzuweiſen, der Kampf ums Daſein wird alle Fächer ver

wiſchen und einen rückſichtsloſen Wettſtreit hervorrufen, der die Kunſt

vielleicht fördert, dem Publikum jedenfalls angenehm iſt und für die

Production ermunternd ſein wird. Der Schwache wird eben unerbittlich

dabei zu Grunde gehen.

Vier Schauſpielbühnen! Aber noch ſcheint die Theatergründungs

epidemie nicht zu Ende, denn ſchon regt ſich ein neues Project: Das

internationale Theater. Kein ſchlechter Einfall, denn die echt deutſche

Vorliebe des Berliners für fremdländiſche Erzeugniſſe, wie das Beiſpiel

der Pariſer, von Ibſen, Sullivan 2c. beweiſt, motivirt ſchon hinreichend

eine ſolche Speculation. Hier ſollen auch die ausländiſchen Gäſte auf

treten, die Roſſi und Salvini, Booth und Coquelin, Sarah Bernhardt

und Gorewa. Und wenn die Hofſchauſpiele die Concurrenz des Deutſchen

Theaters, des Reſidenztheaters, des Volksſchauſpielhauſes und des neu

zu erbauenden Blumenthal-Theaters auszuhalten haben werden, warum

ſoll der Hofoper, welcher die alljährlichen Opernſaiſons im Kroll'ſchen

Theater keinen ſonderlichen Eintrag thun, nicht auch einmal eine ernſt

hafte Nebenbuhlerin erſtehen? Und wo die Idee iſt, da ſteht heute bei

uns auch ſchon der Plan auf dem Papier. Ein zweites ſtändiges Opern

inſtitut, ein Volksopernhaus, ſoll im Entſtehen begriffen ſein. Ein

impoſantes Opernenſemble, das durch 6–8 Monate echt künſtleriſche Ge

nüſſe bietet, ſoll zuſammengebracht werden; Mitglieder des Opernorcheſters

und bekannte Muſikkritiker intereſſiren ſich, wie es heißt, dafür, und auch

gewichtige Financiers garantiren angeblich die Lebensfähigkeit und Solidi

tät des Unternehmens. Ja ja, Berlin iſt Theaterweltſtadt, und wenn

auch dafür geſorgt iſt, daß die Bäume nicht in den Himmel und die

Theater nicht über die ganze Reichshauptſtadt wachſen, ſo ſtehen doch

unſerer Kritik jedenfalls noch bedenklich viele ſchöne Abende bevor.

&5.

Notizen.

Auch von der neuen Ausgabe von Heine's Sämmtlichen Wer

ken, die das Bibliographiſche Inſtitut in Leipzig (in 6 Bänden) heraus

gibt, liegt nunmehr der ſchön gebundene erſte Band uns vor. Nicht nur

ihres billigen Preiſes und ihrer ſehr ſorgfältigen Ausſtattung, auch ihres

kritiſchen Werthes wegen darf dieſe Ausgabe Anſpruch auf Beachtung er

heben. Sie ſchließt ſich in der Anordnung der Schriften möglichſt getreu

den vom Dichter ſelbſtÄ Einzelausgaben an, beſeitigt zahlreiche

willkürliche Aenderungen und Verderbniſſe des Textes und iſt von E. Elſter,

dem Herausgeber, mit guten Einleitungen, erläuternden Anmerkungen

ſämmtlicher Lesarten verſehen worden. Eine allgemeine Einleitung, die

eine Biographie und eine zuſammenfaſſende Würdigung der dichteriſchen

Bedeutung Heine's enthalten wird, ſowie einige Autographen und ein

bisher noch nicht veröffentlichtes Bild des Dichters ſollen dieſe elegante

und handliche Ausgabe abſchließen.
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Soeben erſchien:

Aus Frankreich.
Bilder und Skizzen

VOt

J. C. Betersſen.

30 Bogen. Broſch. 5 Mark, hochelegant gebunden 6 Mark.

Dieſes hochintereſſante Buch iſt zu haben in allen Buchhandlungen und in J. Zenker's

Verlag in Berlin, Wilhelmſtraße 12.

C. F. Winter'sche Verlagshandlung in Leipzig.

In unserem Verlage erschien:

Geschichte unserer Zeit -

von den Freiheitskriegen bis zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges.

Von Arnold Ruge.

gr. 8. geh. Ladenpreis 5 Mark.

Dieses Werk aus dem Nachlasse A. Ruge's, des berühmten Uebersetzers von Buckle's

„Geschichte der Civilisation in England“ verdient die Aufmerksamkeit der Gebildeten

aller Stände in besonders hohem Grade. Sowohl die Eigenart der Darstellungsweise Ruge’s,

als auch die Originalität seiner Gedanken verleihen dem Buche einen hohen und bleibenden

Werth.

ETHELE

Berlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

sºn erſchien und iſt durch alle sºººº zu beziehen: 4)

Skizzen zur Rheiniſchen Geſchichte

Karl Lamprecht,
Prof. an der Univerſität Bonn.

8°. Eleg. broſch. 4 M. 50 Pf. In Leinwand geb. 5M. 75 Pf.

Als Frucht langjähriger Studien bietet der bekannte Forſcher Rheiniſcher Ver

gangenheit im gefälligen Gewande dieſer ſieben friſch geſchriebenen Skizzen einen

vollen Einblick in die Entwickelung des Rheinlandes, die in ihren Hauptmomenten

in anſprechender und leichtverſtändlicher Darſtellung vorgeführt wird. Dank der glück

lichen Befähigung ihres Verfaſſers, die Reſultate exact wiſſenſchaftlicher Forſchung in

eleganter, im beſten Sinne populärer Form darzubieten, werden dieſe Skizzen zur

Ä wirklich lesbaren Rheiniſchen Geſchichte die wir beſitzen.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Otto Ribbeck, Geſchichte der römiſchen Dichtung. Erſter Band: Dichtung

der Republik. gr. 8". VIII u. 348 Seiten. M. 7. –

Hermann Baumgart, Handbuch der Poetik. Eine kritiſch-hiſtoriſche Dar

ſtellung der Theorie der Dichtkunſt. gr. 8". XII u. 735 S. . 10. –

<C. Arndts vonÄ JuriſtiſcheÄ und Aethodologie.

Achte Auflage, nach des Verfaſſers Tode beſorgt von Dr. Erwin Grueber.
89. 88 Seiten. M. 1. 50.

Jinanz-Archiv. Zeitſchrift für das Jinanzweſen. Herausgegeben

von Hofrat Dr. Georg Schanz, Profeſſor der Nationalökonomie an der

Univerſität Würzburg. Vierter Jahrgang. Erſter Band. gr. 8". IV u.

568 Seiten. M. 12. –

AMartin Greif, Heinrich der Löwe. Schauſpiel in fünf Akten. 8%, VI u.

159 Seiten. M. 2. 50.

AMartin Greif. Die Pfalz im Rhein. Schauſpiel in fünf Akten. 8". VI

U. 117 Seiten. M. 2. –

Bei dem Unterzeichneten iſt erſchienen und

in den Buchhandlungen zu haben:

Die Jdee der Entwickelung
Eine ſozialphiloſophiſche Darſtellung

VON

Teopold Jacoby.

Zweite Auflage.

I. Theil 2 / 50 9. II. Theil 3 %.

Zürich 1886.

Verlags-Magazin (J. Schabelitz).

Augenblicksbilderin Photographie und Lichtdruck.

Schnellseher

zur Umsetzung der Serien in die Bewegung.

Moment-Apparat
für Amateure und Touristen.

Moment-Verschluss in allen Grössen.

Gesammt-Katalog mit 2 Probebildern franco

gegen Einsendung von 50 Pf. in Postmarken.

Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).

ſendet die

BücherfreundenÄ
in Halle a/S. d. Verzeichnis der Bibliothek

der Geſamtlitteratur, welche das Beſte

der in- u. ausl. Litteratur zum Preiſe von

25 Rºf. pro einzeln käufliche Nummer in

guter Ausſtatt. bietet, gratis u. portofrei!

E. Schriftſteller, mit buchhändl. Vergangen

heit, deſſen novell. Arbeiten in angeſehenen

Ä zum Abdruck gelangten, ſucht an einer

erliner Zeitung oder Zeitſchrift bei ſehr be

ſcheidenen Anſprüchen Anſtellung. Eintritt

event. ſofort. Gütige Off. unter Z. 38 durch

die Expedition erbeten.

Auflage 552,000; das verbreitetſte aller deut

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt, Ä.
Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.
Preis v M. 1.25 =

75 Kr. Jähr erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche das Ä Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartere Kindesalterumfaſſen, ebenſo

dieÄ für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche :c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

Zur Moral

der

literarischen Kritik

Eine moralphilosophische Streitschrift

VOIl

Wilhelm Wundt.

89. / 1,20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

verantwortlicher gedacteuro-arºun in zertin gedaction zerrissºw, Mºernre.
Druck von Metzger & Mittig in Leipzig

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31









Tl 1 3 a





5501E118113


	Front Cover
	+ – z– 
	Abel, Carl, Laut und Sinn 
	210 
	380 
	Bulle, Oskar, Lyriſche Winterabende 
	– Dramatiſche Aufführungen 30 78 111 236 253 287 349 365 
	– Die Dichtung der Zukunft 203 
	, Geſammelte Aufſätze von Wilhelm Lübke 
	Falb, Rudolf, Das Erdbeben an der Riviera 164 
	Groß, F , Ein Wiener Roman 
	Junker von Langegg, F A , Ueber japaniſche Malerei 295 313 
	Kleinert-Iſerlohn, Guſtav, Witz und Humor 326 344 
	Korolenko, Wladimir, Eine Oſternacht Autoriſirte Ueberſetzung 250 
	– Aus dem Pariſer Kunſtleben 406 
	– E v Gebhardt's Cartons für das Kloſter Loccum 
	Marées, G v , Militäriſche Jugenderziehung 371 

